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Kinderseite Newcomer-Reporter flitzen 
durch Pontresina: Sie haben recherchiert, 
fotografiert und ihre ganz persönlichen 
Geschichten zu regionalen Attraktionen 
verfasst. Mehr dazu auf den Seiten 8 und 9
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Zernez Eir a Zernez han lö als 25 settember 
elecziuns cumünalas. Intant cha’l nouv  
president cumünal es fingià cuntschaint, 
han las votantas ed il votants d’eleger  
uossa la suprastanza cumünala. Pagina 10
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Silvaplana Der Event Engadinwind fand 
diese Woche auf dem Silvaplanersee statt. 
Dieses Jahr wurde auf den Nachwuchs 
gesetzt, 300 Jugendliche kämpfen um den 
Titel des besten Windsurfers. Seite 13
M  
Oberengadin zu Gast in Poschiavo
Am Donnerstag begrüsste Giovanni Jo-
chum, Grossrat und Podestà der Gast-
gemeinde Poschiavo, die Präsidentinnen 
und Präsidenten der Region Maloja in 
der altehrwürdigen Casa Torre an der 
Piazza Comunale. Die Casa Torre war un-
ter anderem Schauplatz von Hexenpro-
zessen und beherbergt auch alte 
Gefängnis zellen. Jochum wünschte 
einen Amtskolleginnen und -kolle-
en in diesem im 12. Jahrhundert er-
auten Haus und seinem geschichts -

rächtigen Saal ebensolche Beschlüsse. 
Jochums Ansinnen blieb indes 
unschdenken. Die Präsidentenkon-

erenz beschloss, bis auf die einstimmi-
e Wahl des neuen Madulainer Ge-
eindepräsidenten Ruet Ratti in die 
egionalplanungskommission – wenig 
andfestes. Das geplante Traktandum 

ur Anpassung der Stossrichtung der 
egionalen Standort-Entwicklungsstra -
egie rSES – vorgeschlagen von der 
SES-Begleitgruppe – wurde kurzfristig 
on der Tagesordnung gestrichen und 
uf eine spätere Präsidentenkonferenz 
ertagt. So verblieben der Jahresab -
chluss «Loipen Engadin», die Diskus -
ionen zur regionalen Bildungsstra -
egie und Wohnraumsituation sowie 
ie Präsentation der regionalen Ener-
iestrategie als Traktanden des öffent-

ichen Teils der Konferenz. Zumindest 
n Sachen Energiestrategie ist die Re-
ion nun aber gefordert und muss rea-
ieren. (jd) Seite 3
Die Präsidentenkonferenz der Region Maloja tagte am Donnerstag «extra muros» im Saal der Casa Torre in Poschiavo.  Foto: Jon Duschletta
 

 

euli tritt
zurück
Christian Meuli, Präsident der 
Infra RFS, tritt zurück. Das,  
nachdem ihm vorgeworfen  
wurde, dass er von seiner Rolle 
als Präsident profitiert haben 
soll. 

DENISE KLEY

1105 Unterschriften hat das Forum En-
gadin gesammelt, um das Projekt für 
den Ausbau des Regionalflughafens mit 
Kosten von 88 Millionen Franken zu  
verhindern. Das Forum Engadin hat 
anlässlich einer Medienorientierung 
am Mittwoch offen den Rücktritt von 
Meuli und die Neubesetzung des sie-
benköpfigen Gremiums gefordert. 
Meuli wurde Mitte November 2017 als 
Präsident der VK Infra gewählt und 
vor knapp einem Jahr von der Flugha-
fenkonferenz für eine weitere Amts-
periode von 2022 bis 2025 wieder ge -
wählt.  Am Donnerstag hat Meuli nun 
seinen Rücktritt bekanntgegeben. «Mit 
der anlässlich der Medienorientierung 
des Forums Engadin gegen meine Per-
son aufgebrachten haltlosen Vorwürfe 
und Behauptungen wurde eine rote Li-
nie überschritten», schreibt er in einer 
Medienmitteilung vom Donnerstag. Er 
sei nicht willens, sich und sein Umfeld 
weiterhin solchen, jeglichen Grund-
lagen entbehrenden Diskussio nen aus-
zusetzen. «Aus diesem Grund erkläre 
ich meinen Rücktritt als Präsident der 
VK Infra und stelle mein Amt per Ende 
des laufenden Monats zur Verfügung», 
so Meuli.  Seite 5
Z  
L’aua da l’En  
imnatscha la sarinera

cuol La sarinera Sot Ruinas a Scuol es 
nüda fabrichada dal 1980. Daspö 
uella jada es la sarinera in funcziun. 
i da quella sarinera sun tachadas las 

hanalisaziuns da las fracziuns da Ta-
asp, Scuol e Sent. Uossa es quella peri-
litada da l’aua da l’En. I’ls ultims ons 
aja nempe dat a Scuol e contuorns 

trasoras chi han fat gronds dons. Davo 
as strasoras dals ons 2015 e 2017 as 
aiva dozà il let da l’En per passa duos 
eters. Perquai es il cumün da Scuol 

andervia a tscherchar e stübgiar alter-
ativas. «Nus stuvaran tscherchar a 

unga vista ün oter lö per la sarinera per 
ent, Scuol e Tarasp», infuormescha Ar-
o Kirchen, il manader da las gestiuns 

ecnicas dal cumün da Scuol, sün du-
onda da la FMR. El fa quint cun su-

tegn eir da la Confederaziun per reali-
ar ün nouv proget. (nba) Pagina 11
Dem Autor Thomas 
ann ganz nahe sein
Sils Es gibt verschiedene Möglichkei -
ten der theatralischen Inszenierung. 
Performances und Installationen kön-
nen seit geraumer Zeit nicht nur analog 
durchgeführt werden, sondern digital 
und virtuell. Möglich macht das die 
Technologie der Virtual Reality. Es ge-
nügt, eine VR-Brille aufzusetzen und 
schon werden Zuschauer in eine andere 
Welt und Zeit versetzt. Manchmal wer-
den sie auch Teil des Geschehens. Vir-
tuell kann man derzeit Thomas Mann 
begegnen. (mcj)  Seite 20
Wohin mit der  
ig-Air-Anlage?
reestyle-WM Drei Standorte, 14 Dis-
iplinen, 28 Entscheidungen, 70 000 
uschauer vor Ort, 200 Millionen vor 
em Fernseher: Die Freestyle-WM 
025 wird nach den beiden Ski-Welt-
eisterschaften die grösste Veranstal -

ung der jüngeren Geschichte im 
berengadin sein. Der grösste Publi-

umszulauf ist bei den Big-Air-Wett-
ewerben zu erwarten. Doch bislang 
ar man sich über den passenden 

tandort uneins. Im Gespräch war das 
elände der ehemaligen Olympia-

chanze im Fokus, dann die Standorte 
uf der Polowiese und der Pferdesport-
iese San Gian. Schliesslich haben sich 
ie Organisatoren unter CEO Daniel 
chaltegger für die Wiese Grevas in 
hampfèr, auf Gemeindegebiet von 

t. Moritz, als favorisierten Standort 
ntschieden. (dk)  Seite 7
na surpraisa cun 
effet da signal
erra Raetica In marcurdi passà ha 
nü lö la prüma radunanza generala da 

a società Pro Crusch da viafier alpina 
erra Raetica a Müstair. La presidenta 
umünala da Bormio, Silvia Cavazzi, ha 
rocurà pro’l punct varia per üna sur-
raisa: La Regenza da la Lombardia 
riorisescha il traget da viafier da 
irano a Bormio. Implü dessan gnir 
ustgnüdas finanzialmaing perscruta- 
iuns geologicas ed idrogeologicas pel 
raget Bormio in direcziun Val Müstair 
 Mals. Ils mezs finanzials derivan dal 
NRR (Piano Nazionale di Ripresa e Re-
ilienza) – ün plan approvà da l’Italia i’l 
021 per relantschar l’economia davo 

a pandemia. Il plaschair da quistas no-
itats d’eira grond. «La Lombardia ha 

nizià pass importants», ha dit la grond-
usgliera e commembra Valérie Favre 
ccola. (fmr/cam) Pagina 11
urück aus 
Kanada
Eishockey Am letzten Montag ist der 
Unterengadiner Eishockeyspieler Fabian 
Rotzmann mit der Schweizer Mann-
schaft aus Kanada zurückgekehrt, nach-
dem das Team im WM-Viertelfinale ge-
gen den späteren Weltmeister Kanada 
(3:6) ausgeschieden war. 

Beim SC Bern ist der junge Hoff-
nungsträger seit Mai 2022. Auf dem 
Eisfeld hofft Fabian Ritzmann in Bern 
auf mehr Einsätze als in den letzten bei-
den Jahren in Davos. Er blickt mit Span-
nung auf die neue Saison in der Na-
tional League, denn nachdem er in den 
letzten beiden Jahren vor allem in der 
Swiss League mit den Ticino Rockets ge-
spielt hat und insgesamt 17 Einsätze 
mit dem HC Davos in der National Lea-
gue, hofft er auf eine deutliche Steige-
rung mit deutlich mehr Spielen in der 
höchsten Liga. (dk)  Seite 12
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St. Moritz

Volksabstimmung und
Gemeindewahlen 
25. September 2022
Eidgenössische Vorlagen
1. Massentierhaltungsinitiative
2. Zusatzfinanzierung der AHV durch Erhöhung
    der Mehrwertsteuer
3. Änderung des Bundesgesetzes über die
    Alters- und Hinterlassenenversicherung 
    (AHV 21)
4. Änderung des Bundesgesetzes über die
    Verrechnungssteuer

Gemeindewahlen
Wahl von 4 Mitgliedern des
Gemeindevorstandes für die Amtsdauer 
1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2026

Gemeinde St. Moritz

27.08.2022

Zernez

Publicaziun da fabrica
Dumonda da fabrica 2022-092.000

A basa da l’artichel 45 da l’ordinaziun davart la
planisaziun dal territori (OPTGR) vain
publichada la seguainta dumonda da fabrica:

Patruna da fabrica
IN LAIN Hotel Cadonau AG
Crusch Plantaun 217
7527 Brail

Proget da fabrica
Ingrondimaint schler e backoffice
Dumonda per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun:
- H2 permiss protecziun cunter fö

Lö
Crusch Plantaun, Brail

Parcella
481

Zona
zona da cumün 2

Temp da publicaziun Temp da protesta
A partir dals 27.08.2022 fin e cun ils
15.09.2022

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’administraziun da fabrica in Cul.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in scrit a
la suprastanza cumünala.

Zernez, 27-08-2022

La suprastanza cumünala

Scuol

Proget da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Scuol

Lö
Bagnera, parcella 192

Zona d'ütilisaziun
Zona dal cumün vegl

Patruns da fabrica
Sandra Girardi Widmer + Stephan Widmer
Bagnera 181
7550 Scuol

Proget da fabrica
Sanaziun dal tet e fanestra aint ill’ala vers süd

Inventar
Inventar federal dals lös svizzers d’importanza
naziunala degns da gnir protets ISOS
Indicaziun dal plan da fuormaziun

Temp da publicaziun
28 avuost fin als 16 settember 2022

Exposiziun
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol),
dürant las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas cunter il proget da fabrica sun
d’inoltrar in scrit e cun motivaziun dürant il
temp da publicaziun a la suprastanza
cumünala.

Scuol, ils 27 avuost 2022

Uffizi da fabrica

Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Ftan

Lö
Portas, parcella 53397

Zona d’ütilisaziun
Zona d’agricultura

Patrun da fabrica
Corsin Stuppan
Portas 153
7551 Ftan

Proget da fabrica
Ingrondimaint da l’abitaziun cun annex vers
südost

Dumondas per permiss supplementars cun
dovair da coordinaziun
Protecziun cunter incendis
H2 – Permiss pulizia da fö (GVG)

Legislaziun davart la protecziun civila
I1 – Approvaziun dal proget pel local da refügi
obain dumonda davart la contribuziun
cumpensatorica

Valurs energeticas

Inventar
Inventar federal dals lös svizzers d’importanza
naziunala degns da gnir protets ISOS
Indicaziun dal plan da fuormaziun

Temp da publicaziun
28 avuost fin als 16 settember 2022

Exposiziun
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol),
dürant las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas cunter il proget da fabrica obain
cunter las dumondas per permiss
supplementars cun dovair da coordinaziun sun
d’inoltrar in scrit e cun motivaziun dürant il
temp da publicaziun a la suprastanza
cumünala.

Scuol, ils 27 avuost 2022

Uffizi da fabrica
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Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Sent

Lö
Plazzetta, parcella 10383

Zona d'ütilisaziun
Zona dal cumün

Patruna da fabrica
Nicoletta Scheucher
Gässlistrasse 4
8172 Niederglatt

Proget da fabrica
Nouv s-chodamaint cun pumpa d’ajer

Temp da publicaziun
28 avuost fin 16 settember 2022

Exposiziun 
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol),
dürant las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas cunter il proget da fabrica sun
d’inoltrar in scrit e cun motivaziun dürant il
temp da publicaziun a la suprastanza
cumünala.

Scuol, ils 27 avuost 2022

Uffizi da fabrica

Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun dal
territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale
Raumplanungsverordnung KRVO), artichels 45
e 54:

Fracziun
Ardez

Lö
Via da Quadras, parcella 30985

Zona d’ütilisaziun
Zona d’ingrondimaint dal cumün

Patruns da fabrica
Jolanda + Gian Reto Raisun
Via da Quadras 195
7546 Ardez

Proget da fabrica
Installaziun fotovoltaica süll’ala dal tet vers süd

Temp da publicaziun
28 avuost fin 16 settember 2022

Exposiziun 
Uffizi da fabrica (Bagnera 171, Scuol),
dürant las solitas uras da fanestrigl

Mezs legals
Protestas cunter il proget da fabrica sun
d’inoltrar in scrit e cun motivaziun dürant il
temp da publicaziun a la suprastanza
cumünala.

Scuol, ils 27 avuost 2022

Uffizi da fabrica

J

Strommangellage:  

a, sie ist real – laut der Leserschaft

Umfrage der Woche Letzte Woche 
berichtete die EP/PL über die sich an-
bahnende Stromkrise und die befürch-
tete Winterstromlücke. Aufgrund von 
verschiedenen Faktoren wird befürch-
tet, dass die Schweiz im kommenden 
Winter zu wenig Strom haben könnte. 
Im Winter ist die Schweiz auf Strom-
Importe angewiesen, beispielsweise 
von deutschen Gaskraftwerken aber 
auch von Atomkraftwerken aus Frank-
reich. Auch der Kanton bewertet eine 
Strommangellage im Winter als ein 
V

E

W

S

M

realistisches Szenario. Dazu hat die EP/
PL letzten Samstag die Leserschaft be-
fragt: Wie stufen Sie die Gefahr einer 
Winterstromlücke ein? Die Ergebnisse 
halten sich fast die Waage, denn 77 
Personen sagen: Ja, die Gefahr von 
Stromengpässen besteht, wir werden 
das in diesem Winter zu spüren be-
kommen. 70 Umfrageteilnehmer sind 
jedoch der Ansicht: Nein, das ist reine 
Panikmache. Wir werden auch im 
Winter über genügend Strom verfü -
gen.  (ep)
chwerer Arbeitsunfall

Sils Am Donnerstag hat sich im Fextal 
ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Mann 
stürzte von einem Dach und verletzte 
sich. Der 28-jährige Dachspengler war 
mit Revisionsarbeiten an einem Haus-
dach in Fex Crasta beschäftigt. Bei die-
ser Arbeit stürzte er gegen 13.35 Uhr 
rund sieben Meter vom Dach auf eine 
Wiese mit Gartenplatten hinunter. Sein 
Arbeitskollege sowie Drittpersonen leis-
teten sofort Erste Hilfe bis zum Eintreffen 
einer Rega-Crew. Der Notarzt führte beim 
schwer verletzten Patienten die notfall-
medizinische Betreuung weiter, bevor 
er ins Kantonsspital Graubünden nach 
Chur überflogen wurde. Die Kantons-
polizei Graubünden klärt ab, wie es zu 
diesem Sturz kommen konnte.  (kapo)
otorradfahrer gestorben

Susch Der Motorradfahrer, welcher am 
Donnerstag vor einer Woche bei einem 
Verkehrsunfall in Susch schwer verletzt 
worden war, ist am vergangenen Mitt-
woch verstorben, wie die Kantonspolizei 
informierte. Der 28-Jährige stürzte am 
Donnerstag, 18. August auf der Talfahrt 
vom Flüelapass kommend in Richtung 
Susch. Dabei wurde er schwer verletzt 
und musste mit der Rega ins Spital nach 
Innsbruck geflogen werden. Am Mitt-
woch, 24. August 2022 ist der Mann sei-
nen schweren Verletzungen im Spital er-
legen.  (kapo)
Veranstaltungen
on Filisur bis La Punt

Albula Am Sonntag, 4. September findet 
nach zwei Jahren Pause der slowUp 
Mountain Albula statt. Er startet um 
10.00 Uhr auf dem Dorfplatz Bergün 
und endet um 16.00 Uhr. Die Passstrasse 
über den Albulapass wird für einen «au-
tofreien Sonntag» von 08.30 bis 17.00 
Uhr gesperrt und mithilfe der na-
tionalen Trägerschaft aus SchweizMobil, 
Schweiz Tourismus und der Gesund-
heitsförderung Schweiz, den Velofah-
rern, Walkern, Wanderern, Skatern und 
Rollski-Fahrern übergeben. Neben der 
landschaftlich einzigartigen Strecke gibt 
es am slowUp Mountain Albula viele 
spannende Attraktionen, sei es der Dorf-
markt in Filisur, die Festwirtschaft in 
Bergün, die Kaffeestube in La Punt, die 
Besichtigungen der Festung Albula oder 
die Aktivitäten die von verschiedenen 
Sponsoren organisiert werden. Der Stre-
ckenhöhepunkt ist aber das Albula Hos-
piz, dort gibt es musikalische Unterhal-
tung von «Momento Sounds». (Einges.)
xkursion nach Afrika

St. Moritz Matto Barfuss stellt im Rah-
men der Veranstaltungsreihe «St. Mo-
ritz meets Africa» Kunstwerke in 
St. Moritz aus und präsentiert seinen 
Kinofilm «Maleika» und die Multi-
vision «Wild und Weit». Am 2. Sep-
tember ab 16.00 Uhr und am 3. Sep-
tember ab 10.00 Uhr stellt Matto 
Barfuss Kunstwerke vor, die er aus-
schliesslich im Engadin schuf. Matto 
Barfuss lebt sechs Monate im Jahr im 
afrikanischen Busch und begleitet vor 
allem die grossen Katzen mit der Film-
kamera und dem Zeichenstift sowie 
Pinsel. Als UN-Botschafter für biologi-
sche Vielfalt liegt ihm der Artenschutz 
besonders am Herzen. Im Mittelpunkt 
steht aber am Freitagabend 2. Septem-
ber um 20.30 Uhr sein Kinofilm «Ma-
leika». Er führt live in den Film ein und 
steht danach für alle Fragen gerne zur 
Verfügung.  (Einges.)
issenschaftsapéro

Sils Am Mittwoch, den 31. August, fin-
det um 17.30 Uhr im Hotel Waldhaus 
Sils der vom Institut für Kulturfor -
schung Graubünden organisierte Sil-
ser Wissenschaftsapéro statt, der sich 
dem Thema «Graubünden während 
des Zweiten Weltkriegs» widmet. 

Wie erlebten die Bündnerinnen und 
Bündner den Zweiten Weltkrieg und was 
wusste man über den Holocaust? Wie 
wurden die polnischen Internierten auf-
genommen und was geschah, wenn aus 
fremden Arbeitskräften Menschen mit 
einer eigenen Geschichte wurden? Ne-
ben diesen Fragen stehen die Ereignisse 
an den Grenzübergängen im Puschlav, 
Fextal und Bergell im Fokus, die ins-
besondere nach 1943 für zahlreiche jü-
dische und politische Flüchtlinge, aber 
auch für Partisaninnen und Deserteure 
zur Trennlinie zwischen akuter Todes-
drohung und erhoffter Lebensrettung 
wurden. Moderiert von Dr. Cordula Se-
ger, Leiterin Institut für Kulturforschung 
Graubünden, diskutieren auf dem Podi-
um: die Autorin Margrit Cantieni, die 
Kulturwissenschaftlerin Dr. Mirella 
Carbone, der Literaturwissenschaftler 
Dr. Andrea Paganini, der Historiker 
Dr. Christian Ruch sowie Martin Spre-
cher, ehemaliger Postenchef Grenz-
wachtkorps Graubünden. Der Eintritt 
ist frei. Anschliessend wird ein Apéro 
offeriert.  (Einges.)
Info unter www.kulturforschung.ch
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ie Region Maloja muss Energie sparen – und produzieren
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Anlässlich der Präsidenten- 
konferenz der Region Maloja  
wurde am Donnerstag in  
Poschiavo die Energiestrategie 
präsentiert und auch drei  
Handlungsempfehlungen. Bis  
Ende September haben die  
Gemeinden nun Zeit, sich dazu zu 
äussern. Die Zeit drängt.

JON DUSCHLETTA

Geht es nach dem Zuozer Energiespezia-
listen und Verfasser der regionalen Ener-
giestrategie, Marco Iten, so müssten in 
der Region Maloja schon ab Anfang 
2023 erste energiestrategische Massnah -
men umgesetzt werden können. Sport-
lich aber machbar, und in Anbetracht 
der aktuellen Energiesituation vor allem 
eins, unumgänglich, so Iten. «Wenn wir 
jetzt nicht vorwärtsmachen, dann pas-
siert die nächsten zwei, drei Jahre nichts 
und das wäre fatal.» 

Itens Zwischenbericht zur Energie -
strategie liess im altehrwürdigen Saal 
der Casa Torre in Poschiavo (siehe 
Front) einige aufhorchen. So seien in 
der Ecospeed-Software des nationalen 
Gebäude- und Wohnungsregisters 
(GWR) für die Region Maloja inklusive 
der Gemeinde Bregaglia 7263 Gebäude 
erfasst. Lediglich 18 Prozent dieser Ge-
bäude würden aber den höchsten An-
forderungen an eine energetisch gute 
bis sehr gute Gebäu dehülle genügen. 
«Ganze 51 Prozent dieser Gebäude sind 
hingegen der Gebäudekategorie IV zu-
geteilt, wurden vor 1985 erstellt, sind 
gering bis gar nicht gedämmt und wer-
den zu 60 bis 70 Prozent mittels Ölhei-
zungen beheizt.» Weil auch viele dieser 
Ölheizungen 20 Jahre und älter sind, 
bestehe ein entsprechend grosser 
Handlungsbedarf, so Iten.

19 Prozent Selbstversorgungsgrad
Spannend waren auch Itens Ausführun-
gen zum regionalen Stromverbrauch 
und zur Produktion von elektrischer 
Energie. Die Region Maloja inklusive 
Bregaglia verbraucht demnach jährlich 
rund 242 GWh Strom oder umgerech -
net 242 Millionen kWh, wobei St. Mo-
ritz mit über 80 Millionen kWh pro Jahr 
die klare Spitzenposition einnimmt. 
Pontresina kommt als zweitgrösster Ver-
braucher gerade einmal auf rund 28 
Millionen kWh.

Demgegenüber steht eine regionale 
Energieproduktion von rund 490 GWh 
pro Jahr. Trotzdem weist Marco Iten für 
die elf Oberengadiner Gemeinden ei-
nen Strom-Selbstversorgungsgrad von 
gerade einmal 19 Prozent aus. Des Rät-
sels Lösung liegt bei der Gemeinde Bre-
gaglia. Sie alleine produziert nämlich 
rund 450 GWh Strom und erreicht, auf 
die Gemeinde selbst bezogen, einen 
Selbstversorgungsgrad von sagenhaften 
2000 Prozent. 
is Ende September haben die Gemein -
en nun Zeit, sich zu drei Handlungs-
mpfehlungen aus der Energie strategie 
u vernehmen. Diese lauten kurz zu-
ammengefasst: Einführung einer re-
ionalen Anlaufstelle für Energie- und 
aufragen, eine Analyse der in der Regi-
n möglichen Potentiale für die eigene 
roduktion von Primärener gieträger 
ie Holz, Erdwärme, Grundwasser oder 

onne und schliesslich der zentralen 
blage aller energiere levanten Daten 
ie jene des GWR ins Geographische 

nformationssystem (GIS) der Region 
aloja. 
Diskussionen entbrannten in der 

räsidentenkonferenz vorab um die 
orgeschlagene regionale Anlaufstelle 
ür Energiefragen. Es gelte Doppel-
purigkeiten zu vermeiden, mahnte et-
a der Silvaplaner Gemeindepräsident 
aniel Bosshard. Dabei wies er auf die 
nergieregion St. Moritz Lakeside hin. 
iese wurde 2021 von den drei Ge-
einden Sils, Silvaplana und St. Moritz 
it dem Ziel initialisiert, die Zu-

ammenarbeit auf dem Energiesektor 
esser zu koordinieren und Synergien 
esser zu nutzen. 

orkshop «Wohnraum» angedacht
m Rahmen der Regionalentwicklung 

urde ferner die regionale Bildungs-
trategie und auch die Wohnraum-
tudie «Standortentwicklung – Wohn-
aum für Einheimische in der Region 

aloja» der Eco Alpin SA diskutiert. 
ach Vorliegen letzterer hat die Re-
Das Pontresiner E-Auto.  
ionalentwicklerin Claudia Jann da-
aus drei Empfehlungen herauskristalli-
iert: Die Prüfung einer regionalen 
lattform für in der Region verfügbare 
auparzellen oder Wohnungen, die In-

egration der in der Studie vorge schla -
enen Lösungsansätze in die regionale 
andort-Entwicklungsstrate gie und die 
berprüfung und Gewichtung der Fak-

oren, welche zur Umnutzungsdy -
amik von Erst- zu Zweitwohnungen 
eitragen. 
Weil gleichzeitig eine Wohnraum-

tudie der Gemeinde St. Moritz und auch 
ine Studie der Fachhochschule Grau-
ünden zur Situation altrechtlicher 
ohnungen in Silvaplana vorliegen, 

chlug der Celeriner Gemeindepräsident 
hristian Brantschen nach animierter 
iskussion und angesichts der fortges -

hrittenen Zeit vor, all diese Themen in 
iner separat anzusetzenden Runde im 
etail auszudiskutieren, beispielsweise 

m Rahmen eines Workshop. «Nicht zu-
etzt um herauszufinden, welche Schritte 
nd Massnahmen regional und welche 
ommunal Sinn machen», so Brant-
chen. Sein Vorschlag wurde von der Prä-
identenkonferenz so angenommen.

ildungsstrategisches Problem
us Zeitnot wurde auch die Diskussion 
ur angedachten regionalen Bildungs-
trategie verkürzt geführt. Der Vor-
itzende der Konferenz, der Zuozer Ge-

eindepräsident Andrea Gilli sagte, er 
ei überzeugt, dass eine solche Strategie 
jetzt» in die Region gehöre, «im Wis-
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en um den Fachkräftemangel auch im 
ildungssektor» und auch, weil die Ge-
erbeschule Oberengadin durch Ab-
anderung und andere Gründe aktuell 

ehr gefährdet sei. «Wir haben hier ein 
roblem und müssen strategisch rich-
ig und koordiniert dagegen vorge -
en», sagte Gilli. Bekräftigt auch durch 
orgängige Gespräche mit dem Bergel-
er Grossrat Maurizio Michael schlug 
ndrea Gilli deshalb die Bildung einer 
rbeitsgruppe vor. 
Und schliesslich präsentierte der 

iesbezüglich Verantwortliche, Micha-
l Kirchner, eine Zwischenbilanz zum 
igitalisierungsprojekt Digital Custo-
mer Journey, welches im Oktober 2020 
von der Engadin St. Moritz Tourismus 
AG (ESTM AG) lanciert wurde. Das Pro-
jekt sei auf guten Wegen, obschon 
nicht alle Gemeinden hinter der Idee 
stehen würden und entsprechend ihre 
Beiträge an den Drei-Millionen-Dach-
kredit nicht oder noch nicht bezahlt 
hätten. Informell seien die überar -
beiteten Anträge im Juli an GR Digital 
eingereicht worden, so Kirchner. «Im 
September hoffen wir, den definitiven 
Antrag stellen zu können und rechnen 
schon im Oktober mit einem dies-
bezüglichen Beschluss der Bündner Re-
gierung.»
er Podestà der Gemeinde Poschiavo, Giovanni Jochum, durfte am Donnerstag seine Amtskolleginnen und -kollegen aus dem Oberengadin und Bergell «extra 
uros» zu deren Präsidentenkonferenz begrüssen.    Fotos: Jon Duschletta
Energiespezialist Marco Iten: «Die Gebäudedaten sind nur so gut, wie sie 
von den Gemeinden im digitalen Ecospeed-Tool erfasst werden.»
Erstes Carsharing-Elektroauto für Pontresina

 Mobility Bereits 3010 rote Mobility-
Fahrzeuge sind in der ganzen Schweiz 
präsent. Auf Initiative von Pontresina 
Tourismus neu auch im Parkhaus Ron-
do. Das Elektrofahrzeug wird als erste 
«Mobility-Flex-Lösung» im Ober-
engadin eingeführt, was per sofort eine 
Nutzung für Einheimische und Gäste 
sowie der Einsatz als Dienstfahrzeug 
für Mitarbeitende der Gemeinde Pon-
tresina ermöglicht. Auf Bestellung von 
Pontresina wurde ein für alpine Desti-
nationen geeignetes Elektroauto des 
Modells Skoda ENYAQ 4x4 beschafft. 

Autoteilen, das sogenannte Cars-
haring, schont die Umwelt und bietet 
Flexibilität. «Das neue Carsharing-An-
ebot an der Pontresiner Flaniermeile 
acht den Engadin-Aufenthalt – in 

ombination mit einer Anreise im öf-
entlichen Verkehr – nun noch at-
raktiver», so Ursin Maissen, Geschäfts-
ührer von Pontresina Tourismus und 
orsitzender der kommunalen Ver-
ehrskommission.

Ein Mobility-Auto ersetzt laut Studien 
is zu elf Privatautos und entsprechend 
iele Parkplätze. Zudem sparen die Nut-
erinnen und Nutzer Geld, weil sie nur 
ann für Mobilität bezahlen, wenn sie 
ie auch tatsächlich brauchen. «Wir 
ollen unsere Mobilität in Pontresina 

ernetzter sowie nachhaltig weiterent-
ickeln und sind auf der Suche nach 
cleveren Lösungen bei Mobility fündig 
geworden», so Luana Geissberger, Pro-
duktmanagerin von Pontresina Touris-
mus. Immer mehr Gemeinden, Firmen 
und Immobilienverwaltungen setzen in 
der Schweiz auf Carsharing. Für Fahr-
zeugbeschaffung inklusive passender 
Ladesäule, Versicherungen, Buchungs-
system und Reinigung des Autos ist, am 
Beispiel der Zusammenarbeit mit Pon-
tresina, die Mobility Genossenschaft 
verantwortlich. Eine Anmeldung via 
Mobility.ch genügt, um das neue Elek-
trofahrzeug für Fahrten ab Pontresina 
Rondo zu testen. Die Kosten belaufen 
sich auf 80 Rappen pro Kilometer und 
drei Franken pro Stunde.  (pd)
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  mi tmachen  &gewinnen

Tickets 

zu gewinnen

So gehts: QR-Code scannen
oder via Link 
viva.engadin.online/wettbewerb

BIKE - SALE Greifen Sie schnell zu!
> Top BIKES zu sensationellen Preisen
> bis zu 25% auf BIKE TEXTILIEN & HELME
@ SURLEJ, SILVAPLANA,  ST. MORITZ, 
SIGNALBAHN, CORVIGLIA, 
CHANTARELLA &  CELERINA  
> www.skiservice-corvatsch.com  //  Tel. +41 81 838 77 77

AB 
SOFORT 
IN ALLEN 

SHOPS

Ich empfehle mich für:
Sanitärarbeiten, Maurer- und 
Abbrucharbeiten, verlegen von 
Keramikplatten und Parkett,  
Renovations- und Malerarbeiten.
Tel. 078 910 36 33
gsimmobil@gmail.com

Advokatur und Notariat

BIANCOTTI & CASTELLI 
Möchten Sie sich selbständig machen oder sind Sie auf der Suche nach  
Büroräumlichkeiten in St. Moritz?

In unserer Kanzlei besteht die Möglichkeit, ab Juli 2023, als selbständige/r 
 Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt in die bestehende Kostengemeinschaft 
 einzutreten.

Die repräsentative Lage der Kanzlei in St. Moritz Dorf und die zeitgemässe Infra-
struktur sind optimale Erfolgsfaktoren für Ihre selbständige Erwerbstätigkeit.

Wir pflegen eine kollegiale Arbeitsatmosphäre und Sie können auf einen  
bewährten Geschäftspartner zählen.

Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Rechtsanwalt und Notar Michel Castelli  
gerne zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 
Biancotti & Castelli, Michel Castelli, Via Stredas 3, 7500 St. Moritz  
oder info@lawsystem.ch

Zu vermieten in S-chanf

3½-Zimmer-Wohnung
1. OG, 84m2, Entree, Wohn-/Esszimmer 
mit Balkon, offene Küche, 2 Schlafzimmer, 
Bad/WC, Dusche/WC, Kellerabteil.
Auch als Zweitwohnung
Mietpreis pro Mtl. Fr. 1880.-
Inkl. Nebenkostenanteil
Tel. 079 250 95 91

HOCH- UND TIEFBAU

Wir gratulieren

GIANCARLO SALIS
zum erfolgreichen Abschluss 
der höheren Fachprüfung als 

 eidg. dipl. Baumeister
Das Seiler Team freut sich über 
seinen Erfolg und wünscht ihm 

weiterhin viel Freude und  
Leidenschaft bei seinen  

täglichen Herausforderungen

seilerbau.ch
Bauen ist unsere Leidenschaft

MALENCO STEINPLATTEN 
ZU VERKAUFEN
14 Paletten à ca. 10m2 pro Palett 
Fr. 100.- oder alle Paletten Fr. 1'000.-
zum Abholen in Sils
Tel. 079 611 32 73

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7

diabetesschweiz
Information. Beratung. Prävention.diabetesschweiz

Gemeinde Zuoz

Zur Verstärkung des technischen Dienstes für die 
Gemeinden Zuoz und S-chanf sucht die Gemeinde Zuoz 

eine Persönlichkeit als

Mitarbeiterin/Mitarbeiter 
technischer Dienst

(Pensum 100%) 
Ab 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung

Aufgabengebiet:
– Mitarbeit Unterhalt Gemeindestrassen
– Mitarbeit Unterhalt Gemeindeinfrastruktur und touris-

tische Infrastruktur
– Maschinist für die Schneeräumung
– Pikett-Dienst für die Wasserversorgung und die 

Schneeräumung
– Einsatzgebiet S-chanf und Zuoz

Erwartungen:
– Handwerkliche Lehre/Ausbildung
– Bereitschaft für körperliche Arbeit und Arbeit im Freien
– Hohe Sozialkompetenz als Mitglied der Arbeitsgruppe
– Kompetenz individuell und speditiv zu arbeiten
– Bereitschaft zu Wochenendarbeit und unregelmässige  
 Arbeitszeiten

Angebot:
– Abwechslungsreiche, anspruchsvolle Tätigkeit mit   
 hoher Selbständigkeit
– Gutes Arbeitsklima mit einem erfahrenen und moti  
 vierten Team
– Entwicklungsperspektiven und Unterstützung bei   
 Weiterbildungen
– Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen

Informationen:
Für weitergehende Informationen und Fragen zur Stelle 
steht der technische Leiter, Thomas Pinchera gerne zur 
Verfügung: t.pinchera@zuoz.ch, Telefon 081 851 22 24

Bewerbung:
Einzureichen bis 16. September 2022 mit den üblichen 
Dokumenten per E-mail oder per Post an den Gemeinde-
schreiber, Patrick Steger: p.steger@zuoz.ch

Vschinauncha da Zuoz
Herr Patrick Steger, Gemeindeschreiber
Chesa Cumünela
7524 Zuoz
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«Da wurde eine rote Linie überschritten»
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Christian Meuli ist nicht mehr 
Präsident der Verwaltungskom-
mission Infra Regionalflughafen. 
Mit den haltlosen Vorwürfen  
seitens des Forums Engadin sei 
eine rote Linie überschritten 
worden. 

RETO STIFEL

Es waren happige Vorwürfe, die das Fo-
rum Engadin anlässlich einer Medienori-
entierung am Mittwoch an die Adresse 
des Silsers Christian Meuli richtete. Die-
ser vertrete als Präsident der Ver -
waltungskommission der Infrastruk -
tur  un ternehmung Regionalflughafen 
Samedan (VK Infra) nicht primär öf-
fentliche Interessen, da er nicht mehr 
Gemeindepräsident sei. Das öffne die Tü-
ren für Insider-Wissenstransfer in seine 
Bank und in die eigene meuli fex gmbh, 
welche am 4. Juni 2021 gegrün det wor-
den ist und über die er sich Beraterman-
date für den Flughafen zuschan zen kön-
ne, wurde seitens Franziska Preisig und 
Hansjörg Hosch vom Forum Engadin ge-
sagt. Meuli, der in einer Kaderfunktion 
bei der UBS in St. Moritz arbeitet, hat die 
Vorwürfe noch gleichentags als absurd 
zurückgewiesen (EP vom 25. August).

 «Haltlose Vorwürfe»
Nicht nur das, er hat mittlerweilen 
auch die Konsequenzen gezogen. «Mit 
der anlässlich der Medienorientierung 
des Forums Engadin gegen meine Per-
son aufgebrachten haltlosen Vorwürfe 
und Behauptungen wurde eine rote Li-
nie überschritten», schreibt er in einer 
Medienmitteilung vom Donnerstag. Er 
sei nicht willens, sich und sein Umfeld 
weiterhin solchen, jeglichen Grund-
lagen entbehrenden Diskussionen aus-
zusetzen. «Aus diesem Grund erkläre 
ich meinen Rücktritt als Präsident der 
VK Infra und stelle mein Amt per Ende 
des laufenden Monats zur Verfügung», 
schreibt Meuli. Meuli wurde Mitte No-
vember 2017 als Präsident der VK Infra 
gewählt und vor knapp einem Jahr von 
der Flughafenkonferenz für eine wei-
tere Amtsperiode von 2022 bis 2025 
wiedergewählt. 

«Auftrag nicht erfüllt»
Das Forum Engadin hat anlässlich der 
besagten Medienorientierung offen den 
Rücktritt von Meuli und die Neubeset-
ung des siebenköpfigen Gremiums ge-
ordert. Für Preisig ist das nur kon-
equent: «Die VK der Infra hatte den 
uftrag, den Ausbau des Flughafens ge-
äss der Abstimmung vom März 2017 

mzusetzen. Dieser Auftrag wurde nicht 
rfüllt», sagt Preisig. Sie wünscht sich, 
ass solche Gremien künftig paritäti-
cher besetzt werden, also neben den 
achleuten auch Politiker von links bis 
echts Platz finden. Dass mit dem per-
önlichen Angriff gegen Meuli eine rote 
inie überschritten worden ist, denkt sie 
icht. «Wenn jemand eine Gesellschaft 
ründet, unter anderem mit dem Zweck, 
uch öffentliche Insti tutionen zu bera-
en, darf man spekulieren.» Preisig hofft, 
ass der Rücktritt der Sache dient, sprich 
in aus Sicht des Forums Engadin be-
arfsgerechter Ausbau des Flughafens 

ür 22 Millionen Franken nun umge-
end vorange trie ben wird. Das Forum 
ngadin hat mit der Unterstützung von 
nderen Institu tionen am Donnerstag 
ie Petition «22 und nicht 88 Millionen 
ind genehmigt», der Präsidentenkon-
erenz übergeben. Insgesamt wurden 
105 Unterschriften gesammelt. 

n Entscheidungsfindung einfliessen
dressat der Petition ist allerdings 
icht die Präsidentenkonferenz son-
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ern die Flughafenkonferenz, das 
olitische Gremium im ganzen Kon-
trukt der Infra, welche eine selb-
tändige öffentlich-rechtliche Anstalt 
er Gemeinden im Oberengadin ist. 
as bestätigt deren Vorsitzender, der 

t. Moritzer Gemeindevorstand Mi-
hael Pfäffli auf Anfrage. Die  Petition 
erde, wie viele andere Dokumente 

uch, in die Entscheidungsfin dung 
es Gremiums einfliessen. «Der Flug-
afen ist für die Region von zentraler 
edeutung», betont er. Diese soll 
icht durch Schnellschüsse in Frage 
estellt werden. 
Auch nach dem Rücktritt von Meuli 
ird der von Pfäffli initiierte Work-

hop zusammen mit der VK Infra Ende 
eptember stattfinden. Dort sollen die 
etriebs- und Finanzierungsvarianten 
orgestellt und diskutiert werden. Mit 
em Ziel, dass an der Flughafenkon-

erenz Ende Oktober die konsolidierte 
einung aller Oberen gadiner Ge-
einde-Exekutiven vorliegt. Die Flug-

afenkonferenz, zusammengesetzt aus 
inem Vertreter der Exekutive aus je-
er Gemeinde, entscheidet dann nach 
ewichteten Stimmen, wie es mit dem 
lughafenausbau weitergehen soll. 

erausfordernde Kommunikation
um Rücktritt von Meuli sagt Pfäffli, dass 
ieser einen sehr engagierten Job ge-
acht und sich stark eingesetzt habe. 

Dafür müssen wir ihm sehr dankbar 
ein», so Pfäffli. Die Kommunikation zwi-
chen den zwei Gremien sei aller dings 
herausfordernd» gewesen. «Der Infor-

ationsaustausch war zäh. Seitens der 
lughafenkonferenz hätten wir uns ge-
ünscht, dass die Informationen von der 
K Infra als Bringschuld an die Flugha-

enkonferenz betrachtet worden wären.»
Meuli ist nach wie vor überzeugt, 

ass das Projekt realisiert werden kann 
nd der Flughafen auch in Zukunft ein 
lleinstellungsmerkmal für die Region 

ein wird. «Es sind genügend Unterla-
en vorhanden, um unseren Flugplatz 

n eine erfolgreiche Zukunft zu füh-
en», sagt er. 
er frühere Silser Gemeindepräsident Christian Meuli gibt sein Amt als Präsident der VK Infra per Ende Monat ab. 
rund sind die Vorwürfe an seine Person seitens des Forums Engadin.   Foto: Daniel Zaugg
Franziska Preisig und Hansjörg Hosch (Mitte) vom Forum Engadin haben am Donnerstag in Poschiavo die 
 Flughafen-Petition dem Vorsitzenden der Präsidentenkonferenz, Andrea Gilli, übergeben.  Foto: Jon Duschletta
Kommentar
Den Bogen 
überspannt

RETO STIFEL

2012 haben 80 Prozent der Stimmbe-
rechtigten im Oberengadin entschie-
den, dass die Förderung des Regional-
flughafens Samedan zur Kreis-, später 
zur Aufgabe der Oberengadiner Gemein-
den wird. Mit diesem Entscheid wurden 
auch die Strukturen, die Aufgabenzutei-
lung und die Entscheidkompetenzen ge-
nehmigt. Diese haben heute noch Gül-
tigkeit. 2017 haben 82 Prozent der 
Stimmberechtigten Ja gesagt zu einem 
Verpflichtungskredit der öffentlichen 
Hand und somit zu Investitionen in den 
Regionalflughafen. 
Bis heute ist ausser in die Planung und 
in vereinzelte Projekte kaum ein Franken 
investiert worden. Die Infrastruktur ent-
spricht bei Weitem nicht den Ansprüchen 
einer touristischen Top-Region. Seit dem 
letzten Jahr ist bekannt, dass anstatt 
der 22 Millionen Franken 88 Millionen in-
vestiert werden sollen. Aus Rentabilitäts-
überlegungen und weil mehrere Investiti-
ons-Schritte in Einen zusammengefasst 
werden. 
Das Forum Engadin und andere Institu-
tionen, darunter auch Nutzergruppen 
des Flughafens, haben ihre Bedenken 
angemeldet. In einer Petition wird ver-
langt, dass der Ausbau ohne private In-
vestoren und im Rahmen der 22 Mio. 
Franken umzusetzen sei. Gegen diese 
Petition ist nichts einzuwenden. Man 
kann durchaus der Meinung sein, dass 
ein bescheiden sanierter Regionalflug-
hafen den Ansprüchen des Oberenga-
dins genügt. 
Stossend und kontraproduktiv ist hin-
gegen das Auftreten der Petitionäre 
an der Medienorientierung vom letz-
ten Mittwoch. Erstens ist es falsch zu 
behaupten, eine Mehrheit der Bevöl-
kerung wolle das 88-Millionen Fran-
ken-Projekt nicht. Statt der angepeil-
ten 2000 Unterschriften wurden nur 
gut 1100 gesammelt. Von den Einhei-
mischen sind es 679, gut fünf Prozent 
der Stimmberechtigten also. Zweitens 
ist das ewige Argument der fehlenden 
Informationen zu hören. Dass die In-
formationspolitik der Infra-Verantwort-
lichen nicht genügt, hat diese Zeitung 
bereits im Januar kritisiert. Seither ist 
einiges gegangen. Die Flughafen-Char-
ta wurde unter Einbezug der Bevölke-
rung erarbeitet, das Mitwirkungsver-
fahren war transparent. Zudem hat im 
April ein grosser, öffentlicher Informa-
tionsanlass stattgefunden.
Drittens schliesslich sind die persön-
lichen Vorwürfe gegen den Präsiden-
ten der Verwaltungskommission völlig 
deplatziert. Ohne stichhaltige Bewei-
se vorzulegen, wird suggeriert, er kön-
ne sich über seine private Beraterfir-
ma Flughafen-Mandate zuschanzen 
und bereichern oder es finde ein 
«Wissens-Transfer» zu seinem Arbeit-
geber, eine Bank, statt.
Der Verwaltungs-Kommissions-Präsi-
dent hat seine sofortige Demission 
eingereicht. Wie sich die anderen Mit-
glieder verhalten, bleibt abzuwarten. 
Immerhin ist ihnen anlässlich der Me-
dienorientierung fachliche Inkompe-
tenz vorgeworfen worden. Das Forum 
Engadin will eine Neubesetzung des 
Gremiums und beklagt die politisch 
einseitige Zusammensetzung. Nur wie 
eingangs ausgeführt, die Strukturen 
und, wie sie heute bestehen, sind 
2012 demokratisch an der Urne be-
schlossen worden. 
Der Schaden ist angerichtet und dies in 
einer Phase, in der sehr wichtige Ent-
scheide für die Zukunft des Regional-
flughafens anstehen. Mehrfach haben 
die Petitionäre am Mittwoch betont, 
dass sie nicht gegen den Flughafen 
sind. Ihr Verhalten lässt leider einen an-
deren Schluss zu. 
r.stifel@engadinerpost.ch
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Fabrizio Forcella 

Diesen Sonntag, 28. August 2022, 
um 10.00 Uhr findet auf der San 
Gian Wiese eines der grössten 
Highlights der kleinsten Junioren 
des FC Celerina statt– das GKB-Tur-
nier der G-Junioren. Ab dieser 
Saison wird ein neues Format aus-
probiert.

«Play more football». So betitelt der 
Ostschweizer Fussballverband OFV 
das neue Spielformat im Kinderfuss-
ball. Dank der Kombination von Spie-
len auf verschiedenen Feldgrössen 
kommen die Kinder zu mehr Spiel-
zeit, lernen mehr und entwickeln 
somit mehr Freude am Fussball. Die 
Spiele der E-, F- und G-Junioren fin-
den nun auf Klein- und Grossfeldern 
statt. Bei den Grossfeldern bleibt das 
Spielgeschehen wie gewohnt. Zwei 
Mannschaften treten gegeneinander 
an. Jedes Team stellt einen Torwart 
auf und versucht auf grosse Tore 
Goals zu erzielen. Solche Spiele sind 
für das Positionsspiel der kleinen 
Kicker wichtig. Neu sind die Matches 
auf den Kleinfeldern. Dort treffen 
kleine Teams von zwei bis drei Spie-
lern aufeinander. Einen Torwart gibt 
es bei diesem Format nicht, da die 
zwei grossen Tore nun durch vier 

kleine Tore, zwei pro Seitenrand, 
ersetzt werden. Die Idee ist es, 
hauptsächlich eine höhere Spielbe-
teiligung für alle Kinder zu sichern 
sowie mehr Spielaktionen und diver-
se Spielsituationen zu fördern. Somit 
sollen die kleinen Kicker besser und 
schneller die verschiedenen Facetten 
des Fussballs erarbeiten. Nachdem 
dieses Format, welches eine grosse 
Änderung im Kinderfussball dar-
stellt, die Woche zuvor bereits bei 
den E-Junioren angewendet wurde, 
wird es beim Turnier diesen Sonntag, 
28. August 2022 zum ersten Mal auch 
bei den kleinsten Junioren dem En-
gadiner Publikum vorgeführt – eine 
spannende Premiere. 

Mädchenpower

Um nicht nur jungen Knaben, sondern 
auch jungen Mädchen die Fussball-
welt näherzubringen, finden in Cele-
rina die UEFA Playmakers Trainings 
statt. Dort können Mädchen von fünf 
bis acht Jahren auf eine lockere Art 
und Weise Fussball mit verschiede-
nen Disney-Geschichten erlernen. 
Nach dem erfolgreichen ersten Block 
findet nun im September der zweite 
Block der UEFA Playmakers statt. Das 
Training findet jeden Mittwoch von 
15.00 bis 16.30 Uhr statt. Interessier-

te Mädchen können sich beim Sekre-
tariat des FCC informieren und an-
melden unter info@fc-celerina.ch.

Holpriger Start

Von den jüngsten Celeriner Fussbal-
lern zu den ältesten: der FC Celerina 
startete mit einem Faux-Pas in die 
neue Saison. Auf der San Gian Wie-
se mussten sich die Gastgeber dem 
FC Untervaz mit 2:0 geschlagen 
geben. Das Team sei mental nicht 
auf dem gleichen Level wie die Un-
tervazer, so Trainer Sertkan. Auch 
die Damen des FCC eröffneten die 
neue Saison mit einer Heimnieder-

lage. Die A-Junioren mussten aus-
wärts ebenfalls eine Kanternieder-
lage gegen den FC Buchs einstecken. 
Bereits dieses Wochenende können 
die FCC-Teams ihren holprigen Start 
wettmachen. Die Erstmannschaft 
empfängt am Sonntag, 28. August 
2022, um 16.00 Uhr die Mannschaft 
von Chur 97, was ein spannendes 

Spiel verspricht. Zwei Stunden zuvor 
werden die A-Junioren versuchen 
gegen die Gäste aus Ems die ersten 
drei Punkte der Saison zu holen. Am 
Samstag, 27. August 2022, eröffnen 
die D-Junioren gegen das Team 
Surselva um 12.00 Uhr das Fussball-
wochenende in Celerina.

heimspiel
Fussballmeisterschaft    im Engadin

Sportplatz San Gian, Celerina

FC Celerina – 
FC Thusis - Cazis 2
Sonntag, 3. Juni 2018 16.00 Uhr

Die 1. Mannschaft der Männer blickt zuversichtlich in die Zukunft!

Aufstiegstraum zwar geplatzt, trotzdem Positiv und Zuversichtlich gestimmt!

Trotz des Sieges vom vergangenen 
Wochenende wird der FC Celerina im 
nächsten Jahr weiterhin in der 4. Liga 
kicken. Der Sieg der USV Eschen/
Mauren 2 verhilft der Mannschaft 
aus dem Liechtenstein zum Meister-
titel und somit zum Aufstieg in die 
3. Liga.

Bericht: Fabrizio Forcella

PLATZ ZWEI SICHERN
Beim nächsten Spiel heisst es für den 
FC Celerina den Platz des Vizemeisters 
für diese Saison zu behalten. Dafür 
muss ein Sieg oder ein Unentschieden 
gegen den Abstiegsgefährdeten FC 
Thusis-Cazis 2 her. 

Der drittplatzierte FC Triesen 2 liegt 
nach der Niederlage gegen den FC 
Celerina nur vier Punkte hinter den 
Engadinern. Im Spiel, das am kommen-
den Sonntag, 3. Juni, um 16:00 Uhr auf 
dem Sportplatz San Gian stattfinden 
wird, steht der FC Celerina klar als Fa-
vorit da. Trotzdem darf der Gegner 
nicht unterschätzt werden. 

Der FC Thusis-Cazis 2 wird alles geben, 
um sich den Erhalt in der Gruppe 1 der 
4. Liga zu sichern, denn die gegnerische 
Mannschaft aus Thusis liegt nämlich 
nur gerade einen Punkt vor dem FC 
Bonaduz 1a und somit lediglich einen 
Punkt vor der Abstiegszone. Beide 

Mannschaften werden kämpfen, um 
einen wichtigen Sieg nach Hause zu 
holen – die Spannung wird in Celerina 
nicht fehlen.

«ZIEL ERFÜLLT»
Marco Jola, Trainer der ersten Mann-
schaft des FC Celerina, zeigt sich zwei 
Spieltage vor dem Saisonende, trotz 
leichter Enttäuschung um den verpass-
ten Aufstieg, insgesamt zufrieden. 
«Nach der Hinrunde hatten wir noch 
vier Punkte Vorsprung auf den Zweit-
platzieren», erklärt Jola. Doch er war 
sich bewusst, es würde kein Kinder-
spiel, mit einem sehr jungen Team in 
die 3. Liga aufzusteigen. «Trotzdem ist 
die Saison alles in allem sehr positiv 
verlaufen.» 

Was sich Jola von den nächsten zwei 
Spielen erwartet ist klar: zwei Siege! 
«Wir wollen die Saison als gute Zweite 
mit 46 Punkten beenden. Das wäre eine 
beachtliche Leistung.» 

Tabellenübersicht

P Mannschaft  P

1.  USV Eschen/Mauren 2 47

2. FC Celerina 1 40

3. FC Triesen 2 36

4. CB Surses 1 36

5.  FC Balzers 3 31

6. FC Schaan 2b 24

7. Chur 97 3 19

8. FC Ems 2a 17

9. FC Thusis - Cazis 2 16

10. FC Bonaduz 1a 15

11. CB Scuol 1 3

Männer: 4. Liga - Gruppe 1

Der FC Celerina hat gegen den FC Trie-
sen 2 am vergangenen Sonntag eine 
starke Partie gezeigt. Trotz der Sperre 
von Mittelfeldspieler Carlos Tejo Vaz-
quez und Innenverteidiger Raoul Jola 
konnte sich die Engadiner Mannschaft 
den Sieg mit einem klaren Resultat von 
4:1 holen. 

Besonders stark war die Leistung des 
Stürmers Mauro Caflisch, der wieder 
auf dem Platz stand. Die Nummer elf 
des FC Celerina schoss gleich alle vier 
Tore für die Einheimischen.

Wir wünschen dem FC Celerina 
eine erfolgreiche Saison!

Alpine Hotels & Restaurants

Logo_Praesenz_FC_Celerina_INN_LODGE_54x30.indd   1 22.05.2018   07:55:41

Gärtnerei  Landschaftspflege  Hauswartung  Schneeräumung

| 7500 St. Moritz | Tel. 081 833 40 39 | 
| Via Palüd 4 | www.michael-pfaeffli.ch |

P Mannschaft  P

1.  FC Au-Berneck 05 1a 40

2. FC Mels 1 29

3. FC Balzers 3a Grp. 27

4. FC Schwanden 2 Grp. 26

5.  Chur 97 1a Grp. 22

6. US Schluein Ilanz 1 16

7. FC Celerina 1 14

8. FC Bonaduz 2 Grp. 6

9. FC Flums 1 5

Frauen: 4. Liga - Gruppe 1

Stand: 31.05.2018

Wenn Jola nach der nächsten Saison ge-
fragt wird, hofft er sich vor allem, dass 
seine Spieler weiterhin ein solches En-
gagement zeigen, wie sie dies diese Saison 
getan haben. Ausserdem sollen zusätzli-
che junge Spieler aus der Juniorenabtei-
lung in die erste Mannschaft wechseln 
um von der Lust und Freude der älteren 
Spieler profitieren zu können. 

Marco Jola und der ganze FC Celerina 
freuen sich auf zahlreichen Besuch am 
kommenden Sonntag um 16:00 Uhr auf 
der Sportwiese San Gian für das zweit-
letzte Spiel der Saison und sind zuver-
sichtlich, den Saisonabschluss erfolg-
reich gestalten zu können.

Zuversichtlich – Trainer Marco Jola

Fotos: Corsin Simeon

Spannung seit über 135 Jahren
www.stmoritz-energie.ch

Frauen: 4. Liga - Gruppe 1

FC Eschenbach - FC Celerina 1 (auswärts) So 28.09.2022 13.00
FC Celerina - FC Triesen 3a Grp.  So 04.09.2022 14.00
FC Celerina - FC Thusis/Cazis 2  So 25.09.2022 14.00Beim neuen Juniorenturnier-Format «Play more football» spielen die Kinder auch auf Kleinfeldern, so wird die Spielbeteiligung für alle 

Kinder erhöht. Foto von Nico Walder
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Gärtnerei  Landschaftspflege  Hauswartung  Schneeräumung
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Spielplan – Männer: 4. Liga – Gruppe 1 

FC Celerina - Chur 97 2   So 28.08.2022 16.00
FC Celerina - FC Davos 1   So 11.09.2022 14.00
FC Celerina - Valposchiavo Calcio 2 So 25.09.2022 16.00
FC Celerina - FC Bonaduz 1  So 02.10.2022 14.00
FC Celerina - CB Surses 2b Grp.  So 30.10.2022 14.00

MEHR FUSSBALL 
FÜR DIE KLEINSTEN

Sportplatz San Gian, Celerina

FC CELERINA -  
CHUR 97 2
Sonntag, 28. August 2022, 16.00 Uhr
 

Via Maistra 62, 7505 Celerina 
www.costa-haustechnik.ch

Haustechnik   GmbH Hauptagentur St. Moritz 
Via Surpunt 21, 7500 St. Moritz
081 837 55 77, st.moritz@axa.ch
www.axa.ch 

Logo_Praesenz_FC_Celerina_INN_LODGE_54x25.indd   1 19.09.2019   17:07:30

Rangliste Männer
Männer 4. Liga – Gruppe 1

1. FC Bonaduz 1  3

2. FC Untervaz 1  3

3. Chur 97 2a  3

4. CB Surses 2b Grp. 3

5. FC Davos 1  3

6. Valposchiavo Calcio 2 0

7. US Danis-Tavanasa 2 Grp. 0

8. CB Lumnezia 1  0

9. US Schluein Ilanz 2 0

10. FC Celerina 1 Grp. 0 

Rangliste Frauen
Frauen 4. Liga – Rückrunde-Gruppe 1

1. FC Buchs 1  3

2. FC Untervaz-Chur 2 Grp. 3

3. FC Thusis/Cazis 2 3

4. FC Mels 1  3

5. Team Surselva 2 Grp. 0

6. FC Triesen 3a Grp. 0

7. FC Eschenbach 2 0

8. FC Schwanden-Linth 2 Grp.  0

9. FC Celerina 1  0

Jeden Dienstag,  
Donnerstag & samstag  
im Briefkasten oder  
auf Ihrem iPad oder PC/Mac
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2025 findet in St. Moritz und in 
Silvaplana die Freestyle-WM 
statt. Am publikumsträchtigsten 
dürfte der Big-Air-Event sein. 
Nur, wo soll diese Anlage gebaut 
werden? Erste Priorität geniesst 
zurzeit eine temporäre Anlage in 
Champfèr auf der Wiese Grevas.

RETO STIFEL

Drei Standorte, 14 Disziplinen, 28 Ent-
scheidungen, 70 000 Zuschauer vor 
Ort, 200 Millionen vor dem Fernseher: 
Die Freestyle-WM 2025 St. Moritz En-
gadin wird nach den beiden Ski-Welt-
meisterschaften die grösste Ver-
anstaltung der jüngeren Geschichte 
im Oberengadin sein. Wie Gemeinde-
vorstand Martin Berthod anlässlich 
der Sitzung des Gemeinderates am 
Donnerstagabend ausführte, laufen 
die Arbeiten auf Hochtouren und un-
ter Zeitdruck. Letztes Jahr erfolgte der 
Zuschlag des Internationalen Skiver-
bandes FIS an Swiss-Ski und St. Moritz 
Engadin. «Vier Jahre Vorbereitung für 
einen solchen Anlass sind sehr kurz», 
sagte Berthod. In den beiden kom-
menden Wintern werden bereits Teste-
vents stattfinden mit Weltcup-, Eu-
ropacup- und FIS-Rennen auf dem 
Corvatsch und auf Corviglia.

Attraktives Big Air
Mit Abstand das grösste Publikums-
interesse dürfte aber die Big-Air-Kon-
kurrenz auf sich ziehen. Der Anlass al-
so, wo mit Skiern oder dem Snowboard 
über einen grossen Kicker gesprungen 
wird. Berthod nannte es das «Filet-
stück» der Veranstaltung. Nur mundet 
dieses Filetstück im Moment noch 
nicht so richtig. Der Grund: Einen 
Standort zu finden für eine temporäre 
Schanzen-Anlage ist nicht ganz ein-
fach. Stand zuerst das Gelände der ehe-
maligen Olympiaschanze im Fokus, 
wurden später auch die Standorte auf 
der Polowiese und der Pferdesportwiese 
San Gian geprüft. Alle drei haben ihre 
Nachteile: Bei der Olympiaschanze 
droht bei Bauarbeiten eine Altlastensa-
nierung, San Gian liegt in der Gefah-
renzone und die Polowiese mitten in ei-
nem Wohngebiet. Schliesslich haben 
sich die Organisatoren unter CEO Da-
niel Schaltegger für die Wiese Grevas in 
Champfèr, auf Gemeindegebiet von 
St. Moritz, als favorisierten Standort 
entschieden. Die Wiese diente wäh-
rend der Ski-WM 2003 und 2017 bereits 
als Parkplatz und befindet sich auf der 
rechten Seite, wenn man von St. Moritz 
herkommend von der Kantonsstrasse 
abbiegt und Richtung Champfèr fährt. 

Gespräch mit Anwohnern suchen
Weil sich der Standort in einer Land-
wirtschaftszone und einer heiklen Ge-
wässerzone befindet, sind gemäss 
Berthod bereits Gespräche mit dem 
kantonalen Amt für Umwelt geführt 
worden. Parkplätze für die Zuschauer 
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ibt es keine, diese sollen mittels Shut-
le-Bussen zum Eventort transportiert 
erden. Der Bau einer Zuschauer-

ribüne ist nicht geplant, die Fans sol-
en im Festivalgelände stehen. Doch 
ufgrund der Ausführungen ist klar: 
uch dieser Standort ist nicht ohne 
robleme. «Wir müssen mit Einspra -
hen rechnen», sagte Berthod. Gemäss 
chaltegger sollen nun raschmöglichst 
espräche mit den Anwohnern auf-

enommen werden, um solche mög-
ichst zu verhindern. Weil das Land 
eilweise der Bürgergemeinde gehört, 

uss auch deren Einverständnis zu-
rst vorliegen. Zum Vorteil gereicht 
en Organisatoren, dass ein Testevent 
024 am gleichen Standort von der FIS 
icht mehr verlangt wird.

ibt es einen Plan B?
m Gemeinderat war der Anlass an 
nd für sich unbestritten. Im Gegen-

eil, er wurde als sehr wichtig für die 
egion eingestuft. Allerdings bereitet 
ie unsichere Situation in Bezug auf 
ie Big Air-Anlage einigen Gemein de -

äten Bauchschmerzen. Markus Ber-
eger (FDP) forderte einen konkreten 
lan B, sollte das Projekt nicht in 
hampfèr umgesetzt werden können. 
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nd sein Parteikollege Ramiro Pedret-
i fragte sich, ob es denn überhaupt al-
ernative Standorte gebe. Gemäss 
chaltegger würden sowohl die Polo-
iese wie auch der Standort bei der 

chanze funktionieren. Aber auch 
ort sei nicht sicher, ob es zu Ein-
prachen komme. Für Markus Berwe-
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er ist diesbezüglich die ursprünglich 
ngedachte Variante bei der Olympia-
chanze immer noch die beste Alter-
ative zu Champfèr. 
«Wenn es sich nur um eine tempo-

äre Baute handelt, ist nicht anzuneh-
en, dass eine Altlastensanierung 

urchgeführt werden muss», sagte er. 
Schliesslich verab schiedete der Rat ei-
nen Kredit von 1,7 Millionen Franken 
zuzüglich der notwendigen Mehr-
wertsteuer zur Finanzierung einer 
temporären Big-Air-Anlage für die 
Freestyle WM 2025. Der Beschluss 
wird dem fakultativen Referendum 
unterstellt. 
o wie letztes Jahr beim Big-Air-Festival in Chur könnte die Anlage aussehen.   Foto: Big Air Chur
St. Moritz beteiligt sich an Celeriner Glasfaserinfrastruktur
er Gemeinderat von St. Moritz hat an 
einer Sitzung vom Donnerstag ein-
timmig einen einmaligen Beitrag von 
,7 Millionen Franken an die Kosten 

ür den Aufbau der FTTH-Glasfaserin-
rastruktur der Gemeinde Celerina 
esprochen. Im Gegenzug überträgt 
elerina sämtliche von der Swisscom 
emäss FTTH-Kooperationsvertrag 
ingeräumten Nutzungsrechte an die 
emeinde St. Moritz respektive St. Mo-

itz Energie. Die Vertragsdauer ist auf 
0 Jahre festgelegt worden. 
Gemäss dem zuständigen St. Morit-

er Gemeindevorstand Michael Pfäffli, 
önnen somit auf dem Versorgungs-
ebiet von St. Moritz Energie zwei de-
kungsgleiche Systeme betrieben wer-
en. Während in St. Moritz der Bau des 
TTH-Glasfasernetzes bereits begon -
en hat, wird das in Celerina noch ge-

chehen. Der Souverän hat im Juni 
ieses Jahres die Vorlage angenom -
en. 
Gleich wie in St. Moritz wird in Cele-

ina mit dem Bau eines flächendeck -
nden FTTH-Netzes auch eine soge -
annte Gebäudefaser verlegt. Dank 
ieser können die Stromzähler durch 
ogenannte SmartMeter ersetzt wer-
en, welche eine ständige Kommuni -
ation mit den Zählern sicherstellen. 
ie Elektrizitätsversorgungsunterneh-
en in der Schweiz sind per Stromver-
sorgungsgesetz verpflichtet, diese «in-
telligenten Stromzähler» bis 2027 
einzuführen. 

Im Weiteren wurde die Verordnung 
zu den Aussenbeleuchtungen ver-
abschiedet und Martin Berthod in die 
Stiftung «Engadin Schlitteln» gewählt. 
Im kommenden Dezember wird im 
Haus Scala in St. Moritz neben einem 
neuen Kino und dem Restaurant «Sun-
ny Corner» auch das «Olympia Cresta 
und Bob Museum St. Moritz» eröffnet. 
Mit der Stiftung sollen die grossen In-
vestitionen und die Nachhaltigkeit des 
Skeleton- und Bobsports gesichert wer-
den. Initiant und Investor ist mit Fritz 
Burkhard eine Privatperson.  (rs)
trasse wird saniert

Tschlin Die Regierung genehmigt ein 
Projekt zur Korrektion des Abschnitts 
«Puzzins – Röven» auf der Tschlinerstras-
se in der Gemeinde Valsot. Die Tschliner-
strasse ist Teil des kantonalen Verbin -
dungsstrassennetzes und erschliesst die 
Fraktion Tschlin der Gemeinde Valsot. 
Die Verbindungsstrasse liegt in einem 
geologisch schwierigen Bereich und 
weist einen ungenügenden Zustand des 
Strassenoberbaus auf. In den vergange-
nen Jahrzehnten wurden im Teil-
abschnitt «Puzzins – Röven» immer wie-
der notdürftige Instandsetzungsarbeiten 
kombiniert mit einfachen Belagsarbei -
en durchgeführt. Im Rahmen des vorlie-
enden Projekts soll der Abschnitt ge-
ingfügig auf einen Normquerschnitt 
on 4,2 Metern zuzüglich beidseitiger 
indernisfreiheiten verbreitert werden. 
usserdem sind Kreuzungsmöglichkei -

en für Lastkraftwagen beziehungsweise 
esellschaftswagen vorgesehen und die 

inienführung soll optimiert werden. 
ie gesamte Ausbaulänge beträgt circa 
60 Meter und die Gesamtkosten be-

aufen sich auf rund 3,26 Millionen 
ranken. Die Bauarbeiten werden vo-
aussichtlich innerhalb von zwei bis drei 
ausaisons ausgeführt.  (staka)
Leichtes Wachstum der Bevölkerung

raubünden Der Kanton Graubün-
en zählte per 31. Dezember 2021 total 
01 376 ständige Einwohnerinnen und 
inwohner, dies sind 1280 Personen 
ehr als zu Jahresbeginn, wie die Regie-

ung mitteilt. Der Geburtenüberschuss 
ür Graubünden präsentierte sich auch 
m letzten Jahr erneut negativ. Bei 
hnlicher Anzahl an Geburten haben 
ie Todesfälle im zweiten Pandemiejahr 

eicht zugenommen. Das Bevölkerungs-
achstum in Graubünden liegt im 2021 
it 0,64 Prozent unter dem nationalen 
ittelwert (0,79 Prozent). Am stärksten 

st die Bevölkerung in den Bündner Re-
ionen Landquart, Moesa und Plessur 
ewachsen. Wobei sich das Wachstum 
orwiegend auf die Haupttalachsen des 
ündner Rheintals und der Mesolcina, 
owie die daran angrenzenden Gebiete 
onzentriert. In den Regionen Albula 
nd Maloja sowie Prättigau/Davos hat 
ie ständige Wohnbevölkerung im letz-

en Jahr abgenommen. Zum Jahresende 
021 wohnten 38 856 ständige Ein-
ohnerinnen und Einwohner mit aus-

chliesslich ausländischer Staats-
ürgerschaft im Kanton; 749 mehr als 

m Vorjahr. Die grössten Wachstums-
aten verzeichneten die Kantone Wallis, 
Freiburg und Aargau. Auf der anderen 
Seite verbucht der  Kanton Basel-Stadt 
einen leichten Rückgang der ständigen 
Wohnbevöl kerung im gleichen Zeit-
raum. Haupttreiber des Bevölkerungs-
wachstums im 2021 ist in weiten Teilen 
des Landes wiederum der interna-
tionale Wanderungssaldo – gesamthaft 
sind im Berichtsjahr 48 871 Personen 
mehr in die Schweiz eingewandert als 
ausgewandert.Details zu den Bevölke-
rungsbeständen für alle Gemeinden 
und Regionen sind auf der Webseite des 
Amts für Wirtschaft und Tourismus auf-
geschaltet. (staka)
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SEILPARK
von Yara, Lana, Lean und Gonçalo

Il parc da suas es be dasper la staziun. A pè as ho be 5 minuts. 
Per iffaunts cuosta que 17 francs, per giuvenils 27 francs e per 
creschieus cuosta que 37 francs.

Bun es, scha’s tira aint chotschas lungias. La chaplina e la tschin-
ta da rampcher as clappa lo e la roba es inclus tal predsch. Scha 
tü hest chavels lungs, es que meglder da piglier insembel quels 
cun üna gomma. 

As po ir a visiter il parc da suas a partir da 4 ans. Fin 13 ans, stu 
esser tiers üna persuna creschida. A partir da 13 ans, as po eir ir 
sulet, aint il parc da suas. 
Per quels chi haun temma, es lo ün hom u üna duonna, chi mu-
ossan cu cha que funcziuna ed as po eir fer il prüm üna runda 
pü pitschna.

Aunz cu pudair visiter il parc da suas, as ho da telefoner, per 
guarder scha que ho lö per ir e scha que es aviert. Tar trid’ora u 
d’inviern nun es il parc da suas aviert

TAISWALD UND Chalet SANS SOUCI 
von Carolina, Lara, Diana und Raffaele

Wir fi nden diese Orte cool, weil man hier viele spannende Sa-
chen machen kann. 
Beim Konzertplatz gibt es von Juni – September kostenlose 
Konzerte, beim Restaurant Chalet Sans Souci kann man Ten-
nis spielen. Sans Souci heisst sorgenfrei und unbeschwert.  Das 
Konzertprogramm fi ndet man in den kleinen Holzhäuschen, 
die auf Stelzen sind. Das Chalet-Restaurant ist nur bei schönem 
Wetter ab 11.00 Uhr geöffnet. 
In den Taiswald gelangt man vom Bahnhof Sur Ovas oder vom 
Eingang Val Roseg aus. 
Du solltest Sportkleidung und gute Turnschuhe anziehen, 
nimm auch etwas zu trinken mit. 
Auch bei schlechtem Wetter kann man hier schön spazieren. 
Die Konzerte hingegen fi nden in diesem Fall im Rondo oder 
der reformierten Kirche statt. 

Ganz sicher kann man den Ort bei schönem Wetter besuchen. 
Hier hin kann auch mit der Schule und mit Freunden einen 
Ausfl ug machen oder eine Party feiern.  

CREATIVE BOX 
von Sophie, Michelle und Moritz

Wir empfehlen dir die Creative Box. Dort kannst du basteln was 
du willst.
Du fi ndest die Creative Box an der «Via dals Ers 4» in Pontresina. 
Wenn du in Pontresina wohnst oder Ferien machst, kommst 
du leicht zu Fuss dorthin. Der Eintritt kostet 5-6 Fr. Vielleicht 
solltest du noch 20 Fr. für Material oder Snacks mitnehmen. Du 
solltest auch nicht allzu schöne Kleider anziehen. Die Creative 
Box hat von Mittwoch bis Samstag 13.30 Uhr bis 18:00 Uhr ge-
öffnet. Wenn du 4 Jahre alt bist, kannst du die Creative Box mit 
deinen Eltern besuchen. Ab 8 Jahren kannst du schon alleine 
in die Creativ Box. 

Viel Spass!

PROJEKTWOCHE PONTRESINA
(TEIL 2)

Die Arbeit als Journalist ist vielfältig. 
Berichterstatter haben ganz unter-
schiedliche Tätigkeitsgebiete. Wel-
che Aufgaben dies genau sind und 
wie es sich anfühlt, Journalist zu sein, 
hat die ehemalige 3. und 4. Klasse aus 
Pontresina während ihrer Projektwo-
che im Juli selbst erfahren. Die Schü-
lerinnen und Schüler haben recher-
chiert, getextet, fotografi ert und ihre 
ganz persönlichen Geschichten zu 
Engadiner Attraktionen verfasst. Was 
dabei herausgekommen ist, erfährst 
du auf dieser Doppelseite sowie auf 

viva.engadin.online.



VITA PARCOURS 
von Karina, Felicie, Emma und Gonçalo

Nus chattains il «vita parcours» u cool, perche cha’s po fer sport 
illa natüra da la prümavaira fi n d’utuon. 

• El cumainza tal parkegi Val Roseg. No cò as riva cul auto u a pè. 
• Eau pigl cun me qualchosa da baiver ed üna marenda.
• Eau tir aint bunas s-charpas e vstieus da sport. 
• Da ses fi n dudesch ans as vo insembel cun üna persuna cre-

schida, zieva as po ir eir sulet. L’ideja es cha’s vess üna gran-
dezza dad 1.40m ma as po ir eir scha’s es ün po pü pitschen.

• Quist lö ho 15 posts per fer sport, per esser in fuorma e per 
pudair cuorrer. Ad ho posts per la perseveranza, per la forza e 
per la movibilited.

• A füss scort dad ir cur cha es süt.
• Que do posts cun recs, rinclas e cun bgers oters ogets.

KUHBÖDEN 
von Bastian, Lukas, Gianna und Annatina

Die Grillstelle Kuhböden ist bei der Abzweigung Montebello an 
der Berninastrasse. Man erreicht die Grillstelle zu Fuss, mit dem 
Auto oder mit dem Fahrrad. Sie brauchen ein Feuerzeug, etwas 
Leckeres zum Essen und wir empfehlen, eine Picknickdecke 
mitzunehmen. 
Zum Anziehen empfehlen wir Wanderschuhe, Sonnenhut 
und Sonnenbrille. Ganz sicher kann man den Ort bei schönem 
Wetter besuchen. Hier hin kann auch mit der Schule und mit 
Freunden einen Ausfl ug machen oder eine Party feiern.  

Diese Grillstelle kann in jedem Alter ein Hit sein. 

TIPP: 
Wir fi nden es hier so toll, weil es so gross ist und drei 

Familien gleichzeitig grillieren können.

famigros.ch

1000
Ausflugsideen

PUMPTRACK 
von Bruna, Syva, Noa und Marco

Der Pumptrack ist in Pontresina, 5 Gehminuten vom Bahn-
hof entfernt. Wenn man mit dem Zug fährt, ist der Bahnhof 
in der Nähe, der Bus hält auch am Bahnhof. Für das Auto gibt 
es Parkplätze. Man kann aber nur mit dem Fahrrad, Scooter/
Kickboard, Skateboard und Inlines auf dem Pumptrack fahren.

Zum Schutz zieht man Schoner, Helm und Brille an. Trinkfl asche 
und Essen sollte man mitnehmen. Man sollte keine luftigen Sa-
chen anziehen. Man kann den Pumptrack immer besuchen, 
ausser im Winter, weil es hier im Engadin sehr viel Schnee hat. 
Es gibt keine Altersbeschränkung.
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Reto Matossi
Gemeindevorstand – suprastant cumünel
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Vschinauncha da Zuoz

Per augmanter il servezzan tecnic per las  
vschinaunchas Zuoz e S-chanf tschercha  

la vschinauncha da Zuoz üna persunalited scu

Collavuratura/collavuratur  
dal servezzan tecnic

(pensum da 100 %) 
A partir dals 1. schner 2023 u zieva cunvegna

Lur Lezchas:
– Part dal mantegnimaint da las vias cumünelas
– Part dal mantegnimaint dad infrastructuras cumü-

nelas e turisticas
– Maschinist per la rumida da naiv
– Servezzan da piquet pel provedimaint d’ova e la 

rumida da naiv
– Servezzan sül territori da S-chanf e Zuoz

Aspettativas:
– Scolaziun/giarsunedi manuel
– Prontezza ed abilited per lavuors corporelas ed our  
 il liber
– Ota cumpetenza sociela scu part da la squedra
– Cumpetenza da lavurer independent e speditiv
– Prontezza da lavurer eir a fin d’eivnas ed uras  
 extraordinarias

Spüerta:
– Lavur varieda, pretensiusa ed independenta
– Bun clima da lavur cun ün team cun experienza e   
 motivaziun
– Perspectiva per svilup e sustegn tar scolaziuns
– Cundiziuns d’ingaschamaint e da lavur actuelas

Infurmaziuns:
Per ulteriuras infurmaziuns sur da la plazza e dumandas 
sto il mneder tecnic, Thomas Pinchera, gugent a dispo- 
siziun: t.pinchera@zuoz.ch, telefon 081 851 22 24

Annunzcha:
D‘inoltrer fin ils 16 settember 2022 cun tuot la documain-
ta üsiteda per e-mail u per posta al chanzlist, 
Patrick Steger: p.steger@zuoz.ch

Vschinauncha da Zuoz
Sar Patrick Steger, chanzlist cumünel
Chesa Cumünela
7524 Zuoz

Causa ils rimprovers ed imbütta
charta da lectur «Pozzet – Quo va
redacziun da la «Engadiner Post/P
als respunsabels dal cumün da S
da tour posiziun in merit: 
Candidaturas per las tschernas a Zernez
 

lecziuns cumünalas Als 15 mai es 
nü elet Domenic Toutsch sco pre-
ident cumünal da Zernez. El surpiglia 
ia nouva carica pels 1. schner 2023. Als 
5 settember han lö eir a Zernez las 
lecziuns a l’urna da las ulteriuras in-
tanzas cumünalas. Da la suprastanza 
umünala as mettan a disposiziun be 
iet Denoth – el es vicepresident e 
aina ad interim il cumün da Zernez 

 e Simon Rohner da Lavin per üna 
eelecziun in suprastanza. Da la su-
rastanza cumünala sortan per la fin da 

’on Seraina Bickel da Susch, Stefan 
ühler da Zernez, Beat Schärer da Brail 
 Brigitta Enkerli da Zernez. Sco cha’l 
P

maints fats illa 
dis Scuol», ha la 
osta Ladina» dat 
cuol la pussibiltà 
cumün da Zernez comunichescha sülla 
pagina d’internet (actualisà als 12 lügl) 
sun entradas las seguaintas candidatu-
ras per la commembranza illa supras-
tanza cumünala per la perioda d’uffizi 
2023 fin 2026: Armando Roner da Zer-
nez, Duosch Städler da Zernez, Irma 
Tognini da Zernez e Jürg Wirth da La-
vin. 

Illa cumischiun sindicatoria as met-
tan trais commembers a disposiziun 
per üna reelecziun, nempe Claudia 
Duschletta da Zernez, Giancarlo Neu-
häusler da Susch e Schimun Grass da 
Zernez. Pro’l cumün da Zernez es entra-
da la demischiun da Susanna Denoth 
per la fin da l’on . Ulteriuras candidatu-
ras nu sun intant entradas ingünas. Dal 
cussagl da scoula sortan Jolanda Andri 
e Gian Thom ed il commember actual 
Jürg Wirth candidescha per la supra- 
stanza cumünala. Duri Roner da Zernez 
as metta a disposiziun per üna ree-
lecziun. Implü es entrada la candidatu-
ra dad Adrian Schorta (1994) pel cus-
sagl da scoula. Ulteriuras candidaturas 
pon gnir inoltradas al cumün, quellas 
vegnan publichadas il plü tard il pros-
sem di da lavur süllas plattafuormas di-
gitalas.  (nba)
www.zernez.ch 
urdin Thomas candidescha per la fracziun dad Ardez

orrigenda La «Engadiner Post/Posta 
adina» ha preschantà ill’ediziun gron-
a da gövgia passada tuot ils candidats 
ctuals cuntschaints per la tscherna in 
uprastanza cumünala da Scuol. Tuot 
as fracziuns dal cumün fusiunà ston es-
er rapreschantadas. Displaschaivel- 
maing es capità ün sbagl pro la fracziun 
dad Ardez: Il nouv ed intant unic candi-
dat ad Ardez ha nom Curdin Thomas. 
El voul rimplazzar per la fracziun dad 
Ardez a Seraina Caviezel illa suprastan-
za cumünala da Scuol. A Tarasp nun es 
intant amo cuntschaint ingün candi-
dat. Unicamaing a Scuol ed a Sent daja 
intant üna tscherna cun adüna duos 
candidats per ün sez da fracziun illa su-
prastanza cumünala. Las elecziuns han 
lö la fin d’eivna dals 25 settember, in-
sembel culla tscherna dal capo cumü-
nal da Scuol.  (nba)
Correcziun da la via chantunala da Tschlin

egenza La Regenza ha approvà ün 
roget per correger il traget «Puzzins – 
öven» sülla via da Tschlin i’l cumün 
a Valsot. La via da Tschlin es üna part 
a la rait chantunala da vias da collia- 
iun e dà access a la fracziun Tschlin dal 
umün da Valsot.

La via da colliaziun es situada in ün 
ectur geologicamaing difficil. Il stadi 
a la surstructura da la via es insuf- 
ficiaint. I’ls ultims decennis sun adü-
na darcheu gnüdas fattas reparaturas 
provisoricas sco eir simplas lavuors da 
surtratta sül traget parzial «Puzzins – 
Röven». 

I’l rom dal proget actual dess il traget 
gnir schlargià minimalmaing ad ün 
profil traversal da la via da 4,2 meters. 
Ultra duai quai sun previsas pussibil-
tats da cruschar per camiuns respecti-
vamaing per autocars. Plünavant dess 
gnir optimà il trassé da la via chantu-
nala. La correcziun ha üna lunghezza 
da tuot in tuot circa 860 meters ed ils 
cuosts totals importan var 3,26 mil- 
liuns francs. 

Las lavuors da construcziun sülla via 
da Tschlin vegnan exeguidas previsibla-
maing dürant duos fin trais stagiuns da 
construcziun bassa.  (cdm/fmr)
Forum da lectuors
ozzet – Quo vadis Scuol

a perioda da legislatura 2019 – 2022 da 
cuol va a fin. Als 25 da settember sun 
’eleger las instanzas nouvas. In vista a 
uist fat dun eu ün sguard inavo e m’in-

eress che cha l’executiva scadenta dal 
umün da Scuol ha fat ils ultims quatter 
ns.
Als 11 december 2018 ha acceptà la 

egenza dal chantun Grischun la zona 
a mansteranza Pozzet a Sent, üna zona 
ecisa dal cumün fingià dal 2014. La 
egenza ha plünavant decretà cha’l cu-
ün haja da metter la zona in funcziun 

d haja da pisserar per l’infrastructura 
a tala. Quai ha da gnir fat davart dal 
umün oura plü svelt pussibel. La zona 
s in vigur legala. Tenor indicaziun da 
’uffizi da stima es il predsch per simil 
errain da fabrica intuorn 250 francs al 

2. A la zona Pozzet fan part trais par-
ellas: La parcella no. 951 cun 2900 m2 
d üna valur da passa 700 000 francs ap-
artegna al cumün. La parcella no. 988 
un 2726 m2 e la parcella no. 953 cun 
059 m2 appartegnan a la firma Frars 
uchli.
Che ha fat il cumün da Scuol, resp. 

ossa executiva in seguit a l’ordinaziun 
’ls decrets da la Regenza? Sco prüma 
a declerà il capo cumünal illa prüma 
iscusiun, cha la chosa Pozzet nu mai-
a el, dimpersè l’impiegà in funcziun 
a la direcziun Arno Kirchen. Sün mia 
umonda schi exista üna decisiun da 
uprastanza per quist pass dal tuot inso-
lit da delegiar ad ün impiegà per quist 
cas fich important respuonda el: na 
quai nun exista, quai n’ha eu decis. Sco 
prossem pretenda il cumün dals frars 
Buchli da suottascriver ün contrat da 
planisaziun per la «Mehrwertab schöp -
fung» da la parcella 953 i’l import da 
23 827.50 francs e quai pajabel infra 60 
dis. L’ art. 5 da la ledscha da planisaziun 
federala disch cler e net: «Der Ausgleich 
wird bei der Ueberbauung des Grund-
stücks fällig!» Saviond quai n’ha eu pro-
và da trattar e declerar al cumün la si-
tuaziun, ma sainza success. Il cumün 
ans ha trattà mal a mai ed a meis frar 
cun manzögnas, suottascrit dal capo e 
dal chanzlist, ed imnatschà: Scha vo nu 
suottascrvaivat il contrat infra duos eiv-
nas schi faina fich simpel, no pigliain 
Pozzet our da la zona! Da quista imna- 
tscha primitiva vaina gnü temma e 
vain suottascrit e pajà subit l’import da 
23 827.50 francs. Ad üna conferenza fa 
lura il cumün als frars Buchli inaspetta-
damaing la dumonda: Quant cuosta 
vos provedimaint d’aua privat? No stu-
vain savair quai per pudair cuntinuar in 
quista chosa? Nossa resposta seguida 
subit tuna: 300 000 francs. Resposta da 
cumün: ingüna!

Per part vain dovrada la parcella da 
cumün cun da tuottas sorts indrizs, ma-
schinas e material pauril. Eu dumond al 
chanzlist chi chi’d es proprietari da 
quist material e quant fit vegna pajà per 
impegnar quist terrain valurus da ca. 
250 francs al m2? Sia resposta: Eu nu sà!

Intant sun passats bod quatter ons 
cha’l cumün da Scuol transcurescha 
seis dovairs seguind la via presidiala 
surdatta ad ün impiegà. Il dovair dal 
cumün es dad administrar economica-
maing il «regal» da ca. 700 000 francs 
dat da la radunanza da la fracziun da 
Sent e da la Regenza grischuna. Eu 
n’ha imprais chi’s stuvess far render la 
facultà cun ca. tschinch pertschient. 
Uschè fetscha damaja il quint: quatter 
ons a tschinch pertschient da 700 000 
sun 140 000 francs. Id am para cha 
nossa suprastanza nun haja fat quel 
quint.

Da la firma Buchli ha il cumün pre-
tais cun imnatschas e sainza dret il con-
siderabel import da sur 23 000 francs. 
Uschè stimadas lecturas e stimats 
lecturs, es gnü manà ed administrà nos 
grond ed important cumün da Scuol 
per quai chi reguarda Pozzet.

Pozzet es precis in quel stadi ch’el dei-
ra avant quatter ons.

Il cumün e la Regenza sun gnüts 
ignorats quatter ons a la lunga. Id es 
gnü segui la via datta d’ün impiegà da 
cumün e da sar Menghini. Suottascrit 
per quella via fatta quatter ons a l’in-
lunga d’ün impiegà han in diversas 
chartas: Christian Fanzun, Aita Zanetti 
e’l chanzlist Andri Florineth.

 Georg Buchli, Sent
a planisaziun locala valabla actual-
aing pel areal da Pozzet a Sent deri-

a dal 2014 (avant la fusiun), la Re-
enza tilla ha approvada dal 2018. 
avopro s’ha muossà ch’ella es in-

umpletta respectivmaing incorrecta, 
uai pel seguaint motiv: Pür davopro 
– nempe dal 2020 – es gnü constatà 
cha’l provedimaint cun aua da stüder 
fö existent nu basta. Per metter ad ir 
quist provedimaint – la premissa per 
cha la zona da mansteranza da Pozzet 
possa gnir surfabrichada – füss da rea-
lisar ün nouv condot d’aua cun üna 
lunghezza da var 700 meters, cun cu-
osts pel cumün da var 750 000 francs. 
Per realisar quist condot faja dabsögn 
plünavant d’adattar il plan general 
d’avertüra (Genereller Erschliessungs-
plan GEP) – dimena üna part da la pla-
nisaziun locala. Davart ün tal adatta-
maint ha da decider la cumünanza 
d’urna. La revisiun parziala da la pla-
nisaziun locala es in preparaziun, tant 
cha la cumünanza d’urna po decider 
in seguit scha’l plan general d’aver-
türa dess gnir adattà correspundenta-
maing e schi dess gnir realisà il condot 
manzunà da 700 meters o brich.
 Christian Fanzun, 
 capo cumünal da Scuol
 Imprender meglder rumantsch

die Energie l’energia

das Energiegesetz la ledscha d’energia

die Energieknappheit la s-charsdet / s-charsdà 

 d’energia

der Energiekonsum il consüm d’energia

die Enerigekosten ils cuosts d’energia

die Energiekrise la crisa d’energia

der Energielieferant il furnitur d’energia

der Energiemangel la manchaunza / mancanza 

 d’energia

die Energiemenge la quantited / quantità 

 d’energia

der Energienachweis la cumprouva d’eneriga

die Energiepolitik la politica d’energia

die Energiequelle la funtauna / funtana 

 d’energia

die Energierückgewinnung la recuperaziun d’energia

das Energiesparen il spargn d’energia

das Energiespargerät l’apparat per spargner / 

 spargnar energia
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La sarinera a Scuol es periclitada
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I’ls ultims ons haja dat a  
Scuol e contuorns strasoras chi 
han chaschunà gronds dons.  
Davo las strasoras dals ons 
2015 e 2017 as vaiva dozà il let 
da l’En per passa duos meters. 
Quai periclitescha la sarinera da 
Sot Ruinas a Scuol. 

La sarinera in Sot Ruinas a l’ost da Scuol 
es gnüda fabrichada da l’on 1980 e tut-
ta in funcziun l’on davo. Vi da quella 
sarinera sun tachadas las chanalisazi-
uns da las fracziuns Tarasp, Scuol e 
Sent. «Schi’s guarda il müdamaint actu-
al dal clima saraja da far quint in ave- 
gnir cun adüna darcheu strasoras ed eir 
auazuns», manaja Arno Kirchen, il ma-
nader da las gestiuns tecnicas da Scuol, 
«che cha quai po significhar pellas sari-
neras vaina vis i’ls ultims ons trais ja-
das.»
’ls ultims ons s’haja constatà, sco cha’l 
erit declera, cha la sarinera Sot Ruinas 
 la riva da l’En saja periclitada: «Pro las 
trasoras dals ons 2015 e dal 2017 as 
aiva dozà il let da l’En per duos fin 2,5 
eters, in quist let là esa aint actual-
aing bundant 300 000 meters cubics 

era.» Quai ha gnü per consequenza 
ha’l spejel da l’aua da fuond s’ha dozà: 
Il problem es lura cha quist’aua da fu-
nd penetrescha illa sarinera e danna-
escha parts da quella, quai vaina vis 
ro l’auazun chi ha dat dal 2019», dec-

era Arno Kirchen, «quai es stat ün eve-
imaint chi capita in media mincha 

rent’ons. Quella jada vaina gnü gronds 
roblems, nus vain stuvü pumpar oura 

’aua per ch’ella nu dannagescha l’in-
rastructura da la sarinera.»

tüdis davart l’avegnir da la sarinera
l cumün ha incumbenzà a l’indsche- 
ner Benno Zarn da Domat, specialisà 
er construcziuns idraulicas e correc- 
iuns da cuors da l’aua, da tour suot ögl 
«
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a situaziun in Sot Ruinas. «El ha fat cal-
ulaziuns e guardà schi’s rivess, insem-
el cul menaschi da las Ouvras Electri-
as d’Engiadina (OEE), da svödar quist 

aterial cha las strasoras e’l flüm mai-
an nanpro», infuorma il manader da 

as gestiuns tecnicas cumünalas, «las 
EE svödan bainschi il material, però 

iond cha l’ouvra electrica Pradella es 
ituada plü bass, plü inoura vers Sur En 
a Sent, nun ha quai ün’influenza fin 
ü pro la sarinera.» Ils experts sun gnüts 
 la conclusiun cha a lunga vista nu riv-
a neir na cumünaivelmaing da scho-
lier quist problem. «Eir schi dà min-
hatant strasoras sun ils dis d’aua 
ronda chi manessan davent la gera i’l 
lüm limitats», explichescha Arno Kir-
hen, «e las OEE pon schlavar oura il 
lüm be schi fluischa üna tscherta 
uantità d’aua i’l let da l’En.»

n tschercha d’ün nouv lö 
erquai s’esa uossa a Scuol landervia da 
tübgiar che pussibiltats chi dess: 
L
v

p
a
t

T
L
c
n
p
c

L’ogna sper la sarinera Sot Ruinas es 
’importanza naziunala», manzuna il 
anader da las gestiuns tecnicas, «a 

unga vista daraja be üna, i sarà da revi-
alisar quist cuntegn ingio cha la sari-
era es uossa, e tscherchar ün oter lö 
er üna nouva sarinera per Sent, Scuol 
 Tarasp.» Per quel proget survgniss il 
umün da Scuol forsa, sco ch’Arno Kir-
hen suppuona, sustegn finanzial da la 
Confederaziun. Ingio cha la nouva sa-
rinera gniss fabrichada nu saja amo 
cuntschaint. «Schi grataja da realisar 
quist proget d’üna nouva sarinera as 
pudessa eir ponderar schi’s less serrar 
la sarinera da Ftan e tachar la chanali-
saziun da quella fracziun vi da la sari-
nera da Scuol», disch Arno Kirchen, «la 
gestiun d’üna sarinera es nempe cha-
ra.» Flurin Andry/fmr
Dürant l’auazun da l’on 2019 d’eira rivada l’aua da l’En fin pro la sarinera Sot Ruinas da Scuol. A schnestra la vista vers vest cul cumün da Scuol, i’s vezza cha l’aua da l’En vaiva dal 2019 inuondà tuottas 
duos rivas dal flüm.      fotografias: Cumün da Scuol
Sarineras da Giarsun fin Sur En da Sent
l cumün fusiunà da Scuol ha plüssas 
arineras: Ultra da quella a Scuol esa a 
iarsun üna sarinera per Guarda e Giar-

un, lura esa sarineras a Bos-cha, ad Ar-
ez ed a Ftan. Implü esa üna sarinera in 
-charl ed üna a Sur En da Sent. In tuot 
an quellas sarineras lavur a trais persu-
as. Progettadas sun amo duos sarine-
ras, nempe per Vallatscha a Tarasp e per 
Sur En d’Ardez. «Ils progets sun elavu-
rats, uossa guardaina be amo co cha’l 
cumün finanziescha quels», disch Arno 
Kirchen chi maina las gestiuns tecnicas 
dal cumün da Scuol. Per üna sarinera 
esa da far quint tenor el cun cuosts da 
fin ün milliun francs.  (fmr/fa)
La Lombardia ha inizià uossa pass importants
 

Dürant la prüma radunanza  
generala da la società da  
promoziun Pro Crusch da viafier 
alpina Terra Raetica a Müstair 
haja dat üna surpraisa: la  
Regenza da la Regiun Lombardia 
lascha comunichar cha’l traget 
da viafier da Tirano a Bormio e 
perscrutaziuns pel traget Bormio 
vers la Val Müstair gnian 
sustgnüts finanzialmaing  
da Roma.

Müstair pudess gnir ün punct central i’l 
Triangul alpin da viafier Terra Retica. 
Cun ün tunnel da Scuol a Müstair e da 
là directamaing inavant a Bormio – e 
cun ün’ulteriura colliaziun in direcziun 
Mals i’l Vnuost – ha la società da pro-
moziun eir ün traget favorisà. Perquai 
ha gnü lö la prüma radunanza generala 
da la società da promoziun a Müstair. 
Sper ils var 20 commembers pre-
schaints e’l president Dario Giovanoli, 
d’eiran eir las duos grondcusglieras 
ranziska Preisig e Valérie Favre Accola 
a la partida – ellas sun tuottas duos eir 
ommembras da la società. «In tuot 
schna in 33 commembras e commem-
ers da l’Austria, da tuot la Svizra e da 

’Italia, dimena magari internaziunal. 
a la majorità es da naziunalità sviz-

a», ha declerà il president Dario Giova-
oli. A la radunanza generala sun eir ri-
ats rapreschantants dal Tirol dal Süd 
co eir üna delegaziun da Bormio cun la 
residenta cumünala Silvia Cavazzi e’l 
resident dal Rotary Club Bormio. Be 
a l’Austria nu d’eira da la partida in-
ün.

ovità allegraivla
ilvia Cavazzi es daspö desch mais pre-
identa cumünala da Bormio e com-

embra da blers ons dal Rotary Club 
ormio. «Il club vaiva avant ons fingià 
umanzà a guardar sur las muntognas 
ura. Nus vaivan ün bsögn e vain dit: 
erche nu giaina üna jada pro noss va-
chins a discuorrer?», ha dit Silvia Ca-
azzi.

Ella fa dimena fingià part plü lönch 
a las discussiuns. E la presidenta cu-
ünala ha eir procurà per üna surpraisa 

ürant la prüma radunanza generala: 
La Regenza lombarda ha decis da prio-
isar la realisaziun dal traget Tirano-
ormio i’l rom da plan PNRR. Implü esa 
revis da far perscrutaziuns geologicas 
d idrogeologicas pel traget Bormio in 
irecziun Val Müstair o Mals. Tras quai 
egnan ils proets sustgnüts finan- 
ialmaing da la Regenza a Roma», 
schè Silvia Cavazzi dürant il punct va-
ia. Pro’l PNRR (Piano Nazionale di Ri-
resa e Resilienza) as tratta d’ün plan 
pprovà da l’Italia i’l 2021 per relan- 
schar l’economia davo la pandemia.

rar a nüz il mumaint
as novitats da la Regenza lombarda, 
hi sun rivadas dürant la radunanza ge-
erela per mail, han pisserà per grond 
laschair pro las commembras e’ls 
ommembers. «Fin uossa han tuot ils 
actuors muossà cul daint ün sün tschel 
e dit: sco prüm dessan els far alch, lura 
gnina eir nus activs. La Lombardia ha 
inizià pass importants», ha dit Valérie 
Favre Accola. La grondcusgliera agiun- 
dscha ch’els gnian uossa activs politica-
maing per tschüffer respostas co cha’l 
chantun Grischun reagischa sün qui- 
stas nouvas da la Lombardia.

Eir la grondcusgliera Franziska Preisig 
ha gnü plaschair dal signal da l’Italia: 
«Quai sun natüralmaing fich bunas no-
vitats. Scha l’Italia es plü inavant co nus 
– sch’els realiseschan quists progets 
manzunats e scha’ls raps sun propcha 
d’intuorn – lura pudaina forsa eir nus 
tour üna scurznida culla colliaziun 
Scuol–Val Müstair e l’ulteriur Triangul 
alpin da viafier Terra Retica.»

La società Pro Crusch da viafier alpi-
na Terra Raetica es in mincha cas da 
l’idea cha la Regenza grischuna stopcha 
uossa reagir. Dario Giovanoli disch: «A 
nus manca simplamaing üna clera de-
finiziun dals prossems pass. Eir üna res-
posta in scrit dal cussglier guvernativ 
Mario Cavigelli, ad üna charta da nossa 
vart in lügl da quist on, nu d’eira prop-
cha clera.» 

 Martin Camichel/fmr

a società da promoziun favorisescha üna colliaziun Scuol-Mals. In blau as 
ezza ün traget pussibel sur il Pass dal Raisch. fotografia: mad
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Eine «Riesenchance» für den Powerstürmer
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Er ist 20 Jahre alt und spielt 
jetzt beim SC Bern: Der Engadiner 
Fabian Ritzmann will seine  
Erfahrungen aus den Davoser 
Jahren und der U-20-National-
mannschaft in der Bundesstadt 
umsetzen. 

Er fiel auf im Schweizer U-20-National-
team an den Weltmeisterschaften im 
kanadischen Edmonton, er war einer 
der Besten: Fabian Ritzmann. Am letz-
ten Montag ist er mit der Schweizer 
Mannschaft aus Kanada zurück-
gekehrt, nachdem das Team im Viertel-
final gegen den späteren Weltmeister 
Kanada (3:6) ausgeschieden war. Ritz-
mann bezeichnet die Erlebnisse im 
Mutterland des Eishockeys als «cool», 
auch wenn es letztlich nicht zur an-
gestrebten Medaille gereicht hat. Aber 
der 1,92 Meter grosse und 97 Kilo-
gramm schwere Stürmer hat auf dem 
kleineren Eisfeld Erfahrungen sam-
meln können, die ihm zugute kom-
men. Allerdings stand das Schweizer 
U-20-Team zuletzt oft in der Kritik. 
Nicht zu unrecht, wie Ritzmann zugibt. 
«Uns fehlte die Konstanz, wir konnten 
das Spiel jeweils nicht über 60 Minuten 
durchziehen», sagt der 20-Jährige. Ein-
zig gegen Schweden (2:3) habe man 
über die gesamte Spielzeit mitgehalten. 
Gegen die USA stand es nach Hälfte 
Spiel erst 0:0, dann habe man vier Tore 
in wenigen Minuten kassiert. Gegen 
Deutschland und gegen Österreich ha-
be erneut die Konstanz gefehlt, ergänzt 
der noch unter Jetlag leidende Ritz-
mann am Telefon aus seiner Wohnung 
direkt neben dem Stadion Wankdorf in 
Bern. 

Einige kennt er aus HCD-Zeiten
Fabian Ritzmann hat so nicht weit zu 
seiner neuen Trainings- und Spielstätte 
in der Postfinance-Arena. Beim SC Bern 
ist der junge Hoffnungsträger seit Mai 
2022. «Ich bin sehr gut aufgenommen 
worden, eine coole Truppe». Und span-
nend sei sie sowieso, mit vielen neuen 
Spielern. Geholfen hat Fabian Ritz-
mann, dass er Staff-Mitglieder und Spie-
ler schon aus seinen Davoser Zeiten 
kennt. So Raeto Raffainer. Der La Punter 
war einst HCD-Sportchef und ist bald 
neuer CEO des SC Bern. Weiter ist Ritz-
mann mit den Methoden von Trainer 
Johann Lundskog vertraut, ebenso mit 
Athletiktrainer Steven Lingenhag (ex 
HCD), oder den Spielern Benjamin 
Baumgartner (HCD, Lausanne), Jesse 
Zgraggen (HCD), oder Joshua Fahrni, 
mit dem er an der U-20-WM in der glei-
chen (besten) Angriffsreihe gespielt hat. 

Warum aber hat Fabian Ritzmann, 
der in Scuol beim CdH Engiadina auf-
gewachsen ist und mit 15 Jahren zum 
HC Davos ging, vom Landwassertal 
nach Bern gewechselt? «Ich denke, dass 
dies für meine Entwicklung gut ist. Bis-
her habe ich ja nur den HCD gekannt». 
In Bern gefällt es dem Engadiner auch 
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usserhalb des Eisfeldes ausgezeichnet. 
Eine sehr schöne Stadt», sagt er. Die 
eute seien ausgesprochen nett. Nebst 
em Eishockey setzt Fabian Ritzmann 

m Selbststudium seine Ausbildung 
ort. Nach der Kaufmännischen Lehre 
eim HC Davos absolviert er nun die 
MS. Weiterbildung sei ihm wichtig, 
ält er fest. 

inen Schritt vorwärts machen
uf dem Eisfeld hofft Fabian Ritzmann 

n Bern auf mehr Einsätze als in den 
etzten beiden Jahren in Davos. «Ich 

ill einen Schritt vorwärts machen». 
ass ihm das gelingt, glaubt auch Rae-

o Raffainer. «Fabian ist ein Power-
türmer». Mit seiner Grösse und seiner 

ucht könne Ritzmann vorerst zum 
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aktor für die 3. und 4. Linie werden. 
Wichtig ist, dass er weiss, was er kann 
nd wo er sich noch verbessern muss». 
er SCB sei für den Engadiner «eine 
iesenchance». «Mir gefällt, dass er 
hrgeizig ist und in Bern etwas errei-
hen will», ergänzt Raffainer. 

Zuhause in Scuol bei der Familie war 
abian Ritzmann in den letzten Mona-
en nur noch selten. «Es ist etwas weit 
eg ...», schmunzelt er. Beim CdH En-

iadina, seinem Jugendverein, spielt 
och sein jüngerer Bruder Sandro. 
ipps für die jungen Engadiner Eis-
ockeyaner für einen Schritt in die 
beren Ligen hat er nicht. «Die Chan-
en sind jeweils schwer abzuschätzen, 
e nach Situation kann es schnell ge-
en. Aber sicher sein, kann man sich 
M

sowieso nie, die Entwicklung kann po-
sitiv oder negativ sein. Wichtig ist, dass 
man Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten hat». 

Bald wieder Meister werden
Fabian Ritzmann blickt mit Spannung 
auf die neue Saison in der National 
League. Nachdem er in den letzten bei-
den Jahren vor allem in der Swiss Lea-
gue mit den Ticino Rockets gespielt hat 
und insgesamt 17 Einsätze mit dem 
HCD in der National League, hofft er 
auf eine deutliche Steigerung mit deut-
lich mehr Spielen in der höchsten Liga. 
Wie aber wird sein SCB abschneiden in 
der neuen Meisterschaft? «Das ist sehr 
schwer zu sagen», will sich Ritzmann 
nicht auf die Äste hinauslassen. «Aber 
wir wollen sicher bald wieder Meister 
werden».
abian Ritzmann (20): Der Unterengadiner hat vom HC Davos zum SC Bern gewechselt und hofft auf einen Schub nach oben.  Foto: SC Bern
abian Ritzmann

Geboren ist er am 15. Januar 2002, Ge-
burtsort Scuol. Seine kaufmännische 
Lehre hat er beim HC Davos abge-
schlossen. Seine Eishockeyausbildung er-
folgte beim CdH Engiadina (bis 2015), 
dann beim HC Davos. Er verzeichnet 64 
Spiele in der Swiss League mit den Ticino 
Rockets (20/21 und 21/22), 17 Partien mit 
dem HC Davos in der Nationalleague. Er 
absolvierte 48 Nachwuchs-Länderspiele 
von der U-16 bis zur U-20. Er ist neu beim 
SC Bern (22/23).  (skr)
itarbeiter-Ehrungen bei der Academia

amedan Rund 100 Mitarbeitende 
er Academia Engiadina trafen sich 
ürzlich auf dem Campus und besuch-
en im Rahmen des «Sicherheitstages» 
erschie dene Posten. Unter anderem 
urde gezeigt, wie ein Brand korrekt 
nd schnell gelöscht oder wie eine Per-
on reanimiert werden kann. Auch er-
uhren die Anwesenden von der Polizei 
pannendes zum Thema «Amok». Im 
nschluss an die ganztägige Sicher-
eitsschulung trudelten die Begleitper-

onen ein und bei schönstem August-
etter genossen alle einen gemütlichen 
péro und gingen anschliessend zum 

estlichen Nachtessen in der Turnhalle 
über. Nach der Ehrung der diesjährigen 
Jubilarinnen und Jubilare, welche für 
eine grosse Konstanz im Mitarbei ter -
wesen der Academia Engiadina spre-
chen, wartete ein weiteres Highlight: 
 Eine Tombola, organisiert von Mit-
arbeitenden und gesponsert von den 
verschiedensten Geschäftspartnern 
der Academia Engiadina. Musikalisch 
wurde der Abend umrahmt von einer 
Live-Band. 

Es gab folgende Ehrungen: 5 Jahre
Thomas Amman, Dozent HFT Grau-

bünden, Patrick Brunold, Leiter Haus-
dienst, Davide Fay, Mitarbeiter Küche/
Mensa, Petra Fletcher, Lehrperson 
Mittelschule, Jeannine Giger, Mitarbei-
terin Internat, Christoph Hochreu -
tener, Dozent HFT Graubünden. 10 
Jahre: Selma Mahlknecht, Lehrperson 
Mittelschule. 15 Jahre: Ulrica Ca-
ratsch-Fallet, Leiterin Weiterbildungs-
zentrum, Priya Jakob, Lehrperson Mit-
telschule. 20 Jahre: Bruno Gantenbein, 
Dozent HFT Graubünden. 25 Jahre: Fa-
dri Guidon, Lehrperson Mittelschule 
und Dozent HFT Graubünden. 30 Jah-
re: Ivo Damaso, Lehrperson Mittel-
schule. Die Geschäftsleitung bedankt 
sich nochmals bei allen Mitarbei -
tenden für ihren Einsatz und ihre 
Treue.  (Einges.)
Leserforum
De Schiri entscheidet!»

Diesen Satz habe ich kürzlich bei ei-
nem Fussballspiel der C-Junioren ge-
hört und zwar von den Mitspielern, 
wenn ein eigener Spieler reklamiert 
hat – und das nicht einmal heftig. Als 
Zuschauer hat man gemerkt, dass die 
Jungen Fussballer von den Trainern 
zum respektvollen Umgang mit den 
Schiedsrichtern als Autoritätsperson 
angehalten werden. Ohne Schiri kein 
Match! Ohne Match kein Fussball-
spass, das darf man nie vergessen und 
es ist wichtig, diesen Umstand schon 
ls Jugendlicher zu lernen und zu ak-
eptieren. Denn genau das macht es 
us, wie man im Erwachsenenleben 
iteinander umgeht. Respekt, Ein-

icht, Dialog, Verständnis und es ist 
underbar, dass die Jugend das in den 

erschiedenen Vereinen lernt. Danke 
llen Trainern und Betreuern, welche 
ich engagieren, danke allen Offi ziel -
en die den Jungen ihre Freizeitakti -
ität ermöglichen, sei es im Sport, bei 
er Musik oder in der Freizeit.

Andrea Matossi, Scuol
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Eine neue Generation von Windsurfern
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Seit Montag sind rund 300  
Jugendliche in Silvaplana. Sie 
nehmen an der Jugend-WM im 
Windsurfen teil. Am Sonntag 
werden beim Medal Race die 
besten Sportler bestimmt.

TIAGO ALMEIDA

Die Veranstaltung Engadinwind setzt 
dieses Jahr auf die Jugend. Etwa 300 Ju-
gendliche kämpfen diese Woche um 
den Titel des besten Windsurfers. Die 
Teams kommen aus aller Welt, wie etwa 
Spanien, Litauen oder sogar Hongkong.

Die Schweizer Jugend
Da das iQ-Foil ab 2024 Teil der Olym-
pischen Spiele sein wird, möchte das 
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wiss Sailing Team diese Kategorie mit 
ezielter Nachwuchsarbeit fördern. 
arum sind zehn Sportlerinnen und 

portler des Vereins Foil Mania Youth 
iese Woche als Schweizer Team bei 
er iQ-Foil Jugend-WM auf dem Sil-
aplanersee dabei. Acht von ihnen 
tammen aus Neuenburg, die restli-
hen zwei kommen aus Zürich. «Un-
er Ziel ist es, dass einige von uns es zu-

indest in die Top Ten schaffen», 
agen die Jugendlichen. 

Die Meisterschaften bestehen aus 
rei verschiedenen Rennformaten: 
er Slalom, bei dem die Jugendlichen 

ndividuell mit Rückenwind um Bojen 
urfen müssen; das Rennen, in wel-
hem eine grosse Gruppe von Wind-
urfern gegen den Wind um mehrere 
ojen und durch Tore steuern muss; 
nd der Marathon, der im Grunde 
leich wie das Rennen aufgebaut ist, 
n
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it dem Unterschied, dass sehr viel 
ehr Sportler gleichzeitig auf dem 
asser sind und dass es sehr viel mehr 

unden gibt. Zum Marathon sagte Ro-
in Zeley, aus Zürich: «Das ist immer 
er anstrengendste Teil, der kann teil-
eise Stunden dauern.» Er möchte ir-

endwann professionell Windsurfen. 
Mein Ziel ist es 2028 an den Olympi-
chen Spielen teilzunehmen.» 

Auf dem Wasser zu sein hat aber 
uch seine Tücken. Hin und wieder 
riegen die jungen Schweizer «wa-
kelige Beine». «Weniger auf dem See, 
ber auf dem Meer kann es mit den 
rossen Wellen doch recht angstein-
lössend sein. Zum Glück tragen wir 
mmer eine Schutzausrüstung», sagt 
er 14-jährige Gaspar Inversin. Die 
portler sind sich aber einig, dass so-
ald man richtig in Fahrt kommt, 
an sich super fühlt. Der Körper wird 
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it Adrenalin vollgepumpt und man 
at nur noch den Sieg vor Augen. «Das 
este Gefühl ist es, andere zu über-
olen, egal ob es Mitglieder des glei-
hen Vereins oder wer anderes ist», 
ügt der 15-jährige Neuenburger No-
m Kobel hinzu. 

usammen erreicht man mehr
ach den Rennen, sobald sich die 
ufregung legt und alle aus dem Was-

er steigen, versammelt sich ein 
rossteil der Jugendlichen und es fei-

rn alle gemeinsam. Die Schweizer sit-
en mit den Franzosen, die Litauer 

it den Spaniern und die Japaner mit 
en Schweden zusammen. Dass sie 
ich bis vor kurzem gegenseitig den 

ind aus den Segeln genommen ha-
en, spielt dann keine Rolle mehr. Es 
errscht ein grosser Gemeinschafts-

inn und gute Stimmung. «An Land 
können wir uns alle zusammensetzen 
und einfach unsere Leidenschaft für 
das Windsurfen teilen», sagt Noam 
Kobel.

Am Sonntag findet das Medal Race 
statt, bei dem zwischen den besten 
Windsurfern in den jeweiligen Alters-
klassen entschieden wird. Viele der 
Jugendlichen erwarten fieberhaft die-
sen Tag, alle erhoffen sich, dass sie Teil 
dieses Rennens sein dürfen. Während 
der Woche haben die Jugendlichen in 
den verschiedenen Wettkämpfen 
Punkte gesammelt. Dabei geht es da-
rum, möglichst wenige Punkte zu 
sammeln. Die Erstplatzierten haben 
jeweils immer nur einen Punkt erhal-
ten. Am Sonntag werden – bei jeder 
Altersklasse separat – im Medal Race 
zwischen den zehn Windsurfern mit 
den wenigsten Punkten, die Podest-
plätze verteilt. 
Das Schweizer Team ist motiviert, in der Jugend-Weltmeisterschaft möglichst gut abzuschneiden.   Foto: Tiago Almeida/z. Vfg.
«Auf dem Brett fühle ich mich frei»

Auch dieses Jahr war Windsurfer 
Elia Colombo in Silvaplana, um 
am Marathon im Rahmen von  
Engadinwind teilzunehmen.   
Er bereitet sich aber auch für  
die Olympischen Spiele 2024  
in Paris vor.

TIAGO ALMEIDA

Letztes Wochenende war Windsurfer 
Elia Colombo in Silvaplana zu Besuch, 
um am 45. Engadin Windsurfmarathon 
teilzunehmen. Der 26-jährige Tessiner 
hatte im Jahr 2016 den Marathon ge-
wonnen und wollte den Erfolg von da-
mals wiederholen. Allerdings war der 
Malojawind nicht auf seiner Seite, der 
Marathon konnte nicht beendet wer-
den. Er nutzte seinen Besuch aber auch 
als Vorbereitung für die Olympischen 
Spiele 2024. 

«Es ist, als würde man fliegen»
Colombo startete seine Sportkarriere be-
reits im Alter von sechs Jahren mit dem 
Segeln. Wassersportarten waren immer 
seine Leidenschaft, also wechselte er 
vom Segeln zum Windsurfen. «Mein Va-
ter war Windsurfer, er hat mir den Sport 
beigebracht und ich habe es sehr rasch 
gelernt.» Colombo war sofort fasziniert 
und begann sich intensiver dem Sport zu 
idmen. Er kam jedes Jahr nach Silvapla-
a um seine Fähigkeiten zu verbessern 
nd fing hier auch an, an Wettkämpfen 

eilzunehmen. «Auf dem Wasser zu sein 
ühlt sich so an als würde man fliegen. Es 
st ein einzigartiges Gefühl der Freiheit», 
o Colombo. 

Neben dem Silvaplanersee trainiert 
olombo auch auf dem Meer in Hol-

and, den Kanarischen Inseln oder auch 
n Marseille, wo die Disziplin Windsurf 
n den Olympischen Spielen 2024 aus-
ragen wird. Normalerweise bevorzugt 
r das Meer, allerdings sei der Silvapla-
ersee aufgrund der Höhenlage und der 
mgebung sein Favorit. «Die Luft hier 

st dünner, was auch ein anderes Gefühl 
uf dem Segel ist, womit wir tatsächlich 
chneller werden. Der Malojawind wirkt 
ich auch auf das Wasser aus, ich fühle 

ich sehr viel freier auf dem Brett», er-
lärt er. 

Im Winter sei das Training etwas 
nders. Neben dem vielen Reisen an 
ärmere Orte wie Sardinien oder Pal-
a de Mallorca um dort die Wellen 

uszunutzen, steht auch viel Aus-
auertraining und Optimierung der 
usrüstung auf dem Programm. Die 
ragestellung dabei: «Wie kann ich 
chneller fahren, wenn ich nur was 
leines verändere?»

ie Olympiade ist das Ziel
ommendes Jahr startet die Qualifikati-
n für die iQ-Foil Windsurfing Katego-
ie der Olympischen Spiele. Colombo ist 
berzeugt, dass er sich qualifizieren 
ann. «Wenn ich mich für die Olympia 
ualifiziere, ist die Arbeit aber noch 

ängst nicht vorbei. Sobald die Qualifi-
ationen durch sind, ist das Ziel von al-
len Teilnehmenden der Beste zu sein.» 
Für die Spiele selber hat er auch schon 
grosse Ziele: «Angenom men, ich qualifi-
ziere mich, sind die Top-acht-Plätze das, 
was ich anstrebe, das würde mir näm-
lich das Diplom sichern. Gold zu holen 
wäre natürlich ein Traum und es könnte 
durchaus im Bereich des Möglichen lie-
gen. Ich finde, es gibt nur einen sehr 
kleinen Unterschied zwischen all den 
Top-Windsurfern.» Als Colombo an-
fangs 2020 erfahren hatte, dass in 2024 
das iQ-Foil die RS:X Kategorie an den 
Olympischen Spielen ersetzen wird, hat 
er sofort die Chance ergriffen und seine 
Olympia-Kampagne gestartet. 

Bahn frei für die neue Generation
«Engadinwind ist ein super Event mit tol-
ler Organisation. Es bringt auch die Auf-
merksamkeit, die dieser Sport braucht», 
sagt der Windsurfer zur Veranstaltung. 
Die Livestreams und Nutzung der Sozia-
len Medien werfen ein neues Licht auf 
den Sport. Er findet es ebenfalls super, 
dass der Focus dieses Jahr auf die Junio-
ren gesetzt wird, so bildet sich eine neue 
Generation von Schweizer Surfern, die 
mit ihm die Leidenschaft für diesen 
Sport teilen können. Die rund 300 jun-
gen Teilnehmer seien ein Beweis dafür, 
dass dieser Sport eine glänzende Zukunft 
vor sich habe. «Ich bin mit 26 zwar kein 
Junior mehr, aber es ist super den Jungen 
zuzuschauen und zu sehen, dass sie alle 
so viel Spass haben.» 
evor er in seine Heimat Bironico zurückkehrte, nahm Colombo noch am Windsurfmarathon teil. Foto: Tiago Almeida
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Il proget dal s-chodamaint central vain spostà sün prossem on
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Zernez In occasiun da las 
sezzüdas dals 27 gün e dals 
25 lügl ha trattà la supra- 
stanza cumünala da Zernez 

ils seguaints affars: 
Territoris da protecziun per la sul-

vaschina – adattamaints 2023: L’Uffizi 
da chatscha e pes-cha dal Grischun ha 
tramiss üna consultaziun a reguard 
adattamaints dals territoris da pro-
tecziun da sulvaschina a partir dals 1. 
settember 2023. La suprastanza ha ap-
provà quists adattamaints sco proponü 
da l’uffizi chantunal.

SQ aua da baiver – sistem da control-
la e documentaziun (W12): Il cumün es 
in oblig d’elavurar ün sistem per garan-
tir la qualità d’aua da baiver (SQ/QS) te-
nor directiva W12. Quist sistem es fin-
già in elavuraziun. Per pudair lavurar 
efficiaintamaing cun ün grà da control-
la e survista optimal es hozindi üsit 
d’implementar il SQ in ün sistem digi-
tal. Il gremi respunsabel ha surdat l’in-
cumbenza a la firma specialisada Kern 
Conzepte AG, Herisau.

S-chodamaint central – Runatsch/
Palü – surdattas da lavur: In connex 
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ulla progettaziun dal schlargiamaint 
al s-chodamaint central in Runatsch 
 Palü as ha stuvü constatar cha la si-
uaziun actuala sül marchà es fich dif-
icila. Ils predschs as han augmantats 
ainquant in congual cun quai chi’d 
s gnü calculà. La suprastanza cumü-
ala nu vezza la pussibiltà d’executar 

as lavurs manzunadas amo quist on. 
erquai es gnü decis da spostar il pro-
et sün prossem on e da til realisar da 
rümavaira 2023.
Cussagliaziun da fabrica – elecziun: 

a suprastanza cumünala ha elet a Reto 
aurizio da Malögia i’l mandat sco 

ouv cusgliader da fabrica.
Regulaziun da trafic a Susch – stà 

022: Sün basa a las experienzas fattas la 
tà passada a Such, fa l’Uffizi da con-
trucziun bassa la proposta da provar a 

egliorar eir quist on la situaziun da 
rafic tras Susch cun cadets da trafic. La 
egulaziun dal trafic dess gnir fatta  
ürant las fin d’eivnas i’ls mais lügl ed 
vuost 2022. Il gremi respunsabel ha ac-
onsenti la dumonda per quist proget.

Forz’electrica – definiziun «con-
ribuziun al man public» per l’on 2023: 
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inch’on ston ils cumüns definir l’im-
ort chi vain indemnisà pels drets da 
assagi/transport d’energia, la «con-

ribuziun al man public».
In seguit a l’approvaziun da la revi- 

iun da la ledscha d’energia cumünala 
 l’urna als 13 favrer 2022 ha la contri-
uziun al proget Zernez Energia 2020 
a gnir adattada eir sün las fracziuns 
rail, Susch e Lavin. 
Percunter dess la contribuziun fun-

amentala restar pro tuottas quatter 
racziuns sün 0.6 rps/ukw. La supra- 
tanza cumünala ha decis da definir 
el 2023 quista contribuziun sco se-
ua per tuot las quatter fracziuns: 2.1 
ps/ukw (0.6rp + 1.5 rps per Zernez 
nergia 2020).
Ruzön III a Zernez – vendita d’üna 

arcella da fabrica: La suprastanza ha 
ecis da vender la parcella da fabrica 
o. 1252 da la seguonda etappa da Ru-
ön III a Zernez ad ün pêrin da la bassa.

Planisaziun d’areal Cul – interven -
iun, respostas e decisiun d’üna se- 
uonda publicaziun.

Tanter ils 8 december 2021 e’ls 7 
chner 2022 ha gnü lö la prüma publi-
caziun uffiziala d’intervenziun da la 
planisaziun d’areal Cul.

Dürant quista publicaziun sun en-
tradas diversas intervenziuns da par-
tidas pertoccas. Quistas han pudü gnir 
trattadas illa sezzüda da la cumischiun 
da planisaziun d’areal Cul. La supra- 
stanza cumünala ha approvà las res-
postas als pertocs e decis da manar tras 
üna seguonda publicaziun ufficiala 
d’intervenziun cun integrar ils adatta-
maints acconsentits.

Planisaziun locala Zernez – pro-
seguimaint cun l’elavuraziun dal «KRL 
– Kommunales Räumliches Leitbild» – 
decisiun d’approvaziun e d’inviaziun a 
l’ARE GR.

Il plan directiv cumünal, il uschedit 
KRL – Kommunales räumliches Leitbild 
es davo passa duos ons dürada d’elavu-
raziun stat pront per l’approvaziun tras 
la suprastanza cumünala. Quist docu-
maint dess esser üna basa directiva per 
la planisaziun e’l svilup local a Zernez.

Dürant la dürada da publicaziun 
d’intervenziun sun entradas diversas 
intervenziuns da partidas pertoccas. 
Las respostas sun gnüdas approvadas e 
respusas ed il KRL es gnü rinvià a l’Uffizi 
pel svilup dal territori (ARE).

Cumischiuns e delegaziuns cumü-
nalas – surlavuraziun 2022: Il chanzlist 
ha surlavurà il register da las cumi -
schiuns e delegaziuns cumünalas e pre-
schantà a la suprastanza üna proposta 
pels adattamaints. La suprastanza cu-
münala ha decis sur da las commem-
branzas, delegaziuns etc. pel 2022.

Büro electoral per las votaziuns ed 
elecziuns cumünalas e chantunalas e 
federalas dals 25 settember 2022: La su-
prastanza cumünala ha elet il büro 
electoral per las votaziuns dals 25 set-
tember 2022. Al büro electoral fan part: 
Seraina Bickel sco presidenta, Brigitta 
Enkerli, Beat Schärer, Fabian Schorta, 
Susanna Denoth e Corsin Scandella sco 
actuar.

Radunanza cumünala – tractandas 
provisoricas dals 26 avuost 2022: Cau-
sa cha las tractandas previsas per la ra-
dunanza cumünala dals 26 avuost 
2022 nu sun amo prontas fin a quel di 
ha la suprastanza cumünala decis da 
spostar la radunanza süls 26 october 
2022. (lr)
In Bever wird eine Planungszone erlassen

Bever An den Sitzungen 
vom 31. Juli und 15. August 
hat der Gemeindevorstand 
Bever folgende Geschäfte be-

handelt und dazu Beschlüsse gefasst: 
Bau: Erlass einer Planungszone: 

Der Gemeindevorstand hat sich mit ak-
tuellen Ereignissen auf dem altrecht-
lichen Wohnungsmarkt beschäftigt. 
Der Altbestand an altrechtlichen Miet-
wohnungen ist stark gefährdet, da ei-
nigen einheimischen Mietern eine 
Kündigung drohen könnte. Der gemie-
tete Wohnraum könnte als Zweitwohn-
raum verkauft werden. Der Gemeinde-
vorstand beschliesst eine Planungszone 
gemäss vorliegendem Vorschlag zu er-
lassen und auf den 9. August 2022 zu 
publizieren.

Parzelle 487: Baubewilligung Dach  -
sanierung/Fenster: Das Bauge such für 
eine Dachsanierung sowie den Einbau 
eines zusätzlichen Fensters und An-
passungen im Innern der Liegenschaft 
wird bewilligt. 

Praxisfestlegung altrechtlicher 
Wohn raum (Erweiterungen): Ge-
mäss ZWG kann altrechtlicher Wohn-
raum um bis zu 30 Prozent erweitert 
werden. Bei verschiedenen Gesuchen 
wurde nun festgestellt, dass die De-
finition gemäss ZWG zu derjenigen des 
Kantons Graubünden verschieden sind, 
zudem sind die Plangrundlagen neu 
nach HNF zu berechnen. Auch hierbei 
stellen sich wieder Fragen in Bezug auf 
Nebenräume, wie Spense, Waschküche 
etc. Die Berechnung der HNF bei Woh-
nungserweiterungen kann je nach Si-
tuation aufwändig sein. Der Gemeinde-
vorstand hat an seiner Sitzung vom 31. 
Juli 2022 folgende Praxisfestlegung be-
schlossen:
-Bei Wohnungserweiterungen von bis 
zu maximal 10 Prozent der vorhan -
denen Fläche wird keine neue HNF-Be-
rechnung verlangt.
- Die aktuell konsumierte Fläche gemäss 
Baugesuch wird dem Gesamtkontin -
gent von 30% gemäss ZWG ange-
rechnet und somit der Altbestand der 
Liegenschaft vor Erlass des Zweitwoh -
nungsgesetzes dazu beigezogen. -Das 
Aufsummieren von Liegenschaftser -
eiterungen von altrechtlichem Be-
tand darf insgesamt nicht eine Fläche 
on 30% gemäss Altbestand HNF, 
tand Einführung ZWG, überschreiten.
Auf den archivierten Bauakten ist die 
onsumierte Fläche festzuhalten, bei 
ünftigen Erweiterungen ist auf die 
orakten abzustellen.
STWEG Crasta Mora: Beimischung 

hemikalien Trinkwasser: Bei einer 
egehung der Heizung in der STWEG 
rasta Mora wurde festgestellt, dass 
em Trinkwasser, offenbar seit 1979, 
aOH (Natronlauge) für den Korrosi-
nsschutz der Leitungen beigemischt 
ird. Natronlauge ist konzentriert 
ochgiftig und wird bei sehr weichem 
asser beigemischt, um die Leitungen 

u schützen. In Bever ist die Situation 
ber so, dass es sich zwar in chemischer 
insicht um ein sehr weiches Hydro-

encarbonat-(Sulfat)-Wasser (Messwert 
m Netz 3.12 fH vom 16.8.21) handelt, 
ieses aber nicht so weich ist, dass die 
eitungen Schaden nehmen würden. 
achdem die Gemeinde mit 5 Woh-
ungen Miteigentümer ist, spricht sich 
er Gemeindevorstand gegen einen Er-
atz der Anlage für die Beimischung 
on NaOH aus informiert die Verwal -
ung darüber entsprechend. 

Parzelle 394: Baubewilligung: Das 
augesuch für die wärmetechnische Sa-
ierung und den Umbau sowie die Er-
eiterung der Liegenschaft auf Parzelle 
94 wird mit Auflagen bewilligt, nach-
em während der öffentlichen Auflage 
om 28. Juni bis zum 17. Juli 2022 kei-
e Einsprachen dazu eingegangen sind. 
inanzen, Sozialwesen und Gesundheit
redit Fr. 8’000 Sanierung Alpstrasse 
berhalb Prasüratsch Der Deckbelag 
er Alpstrasse oberhalb des Wende-
latzes ist auf einer Länge von ca. 800 
eter ausgewaschen und verschlissen. 
er Gemeindevorstand spricht einen 
redit von Fr. 8’000 für die Sanierung 
ieser Naturstrasse und vergibt den 
uftrag der Ecoisellas Bever GmbH.
Überbauung Parzelle 73: Kostenbe-

eiligung Loipenverlegung/Neuan -
age: Die Loipenführung ist im 
rschlie ssungsplan der Gemeinde ein-
ezeichnet. Aufgrund der gewählten 
aufenster, der vorgenommen Zurück-
etzung der Liegenschaften für einen 
Sichtkorridor» für die Liegenschaften 
arzelle 219 sind die Platzverhältnisse 
m Hangfuss eng. Um eine sichere Loi-
e führen zu können, waren Terrain-
npassungen und eine Sanierung der 
rainage notwendig (Kosten rund Fr. 
2’000), zudem musste eine Trassee für 
inen strassenseitigen Abschluss/Stütz-

auer in Form eines Blocksteins mit 
osten von Fr. 8’600 erstellt werden, 
nd es werden noch Honorare und Ne-
enkosten von 15% der Baukosten an-
egehrt. Der Gemeindevorstand be-
chliesst, die Kosten der Sickerleitung 
emäss Schätzung von Fr. 12’000 zu 
bernehmen (ohne Planungskosten 
tc.).

Tourismus, Abfallentsorgung, Po-
izei und übrige Dienste: Scraffito-
paziergang: Der Gemeindevorstand 
at entschieden, den Scraffito-Spazier-
ang weiterhin mit David Last durch-
uführen und in Zusammenarbeit mit 
a Punt auch weiterhin anzubieten. 
Voluntari Fest 2022: Im Juni 2022 
urde ein Konzept für ein Voluntari 

est 2022 in St. Moritz entwickelt und 
orgestellt. Dieses Jahr ist eine Veran -
taltung in St. Moritz vorgesehen und 
uf 300 bis 400 Gäste ausgelegt. Die 
esamtkosten betragen ca. Fr. 31’300 
is Fr. 36’700, für die Gemeinde Bever 
omit Fr. 776 bis Fr. 911 nach Regio -
enverteiler. Der Gemeindevorstand 
eschliesst, sich nicht am Anlass zu be-
eiligen, nachdem bereits verschiedene 
emeinden abgesagt haben.
Sgraffito Märchenweg (Duplikat 

crafitto von Giuliano Pedretti): Das 
riginal des Sgraffito von Giuliano Pe-
retti zur Geschichte «Der Fuchs und 
er Bär» als Märliweg-Posten musste im 
ahmen der Bautätigkeiten der RhB in 
er Val Bever verschoben werden. Das 
riginal hat aufgrund der Witterung 
nd weil es teilweise im Winter un-
eschützt war, Schaden genommen. 
ieses ist in Restaurierung begriffen 
nd wird dann im Schulhaus Bever im 
riginal aufgehängt. Am Original-

chauplatz soll ab Sommer 2023 ein 
uplikat die Märchenwegbesucher er-
freuen. Dazu liegen nun zwei Offerten 
vor. Der Gemeindevorstand vergibt den 
Auftrag für die Erstellung eines Du-
plikates an die Malerei Greiner AG für 
Fr. 3000.

Verwaltung, Planung, Forst, Um-
welt, Wasser: Kantonale Planung 
Massnahmen Renaturierung von 
Seeufern: Am 12. Juli 2022 stellte das 
ANU Graubünden den Gemeinden die 
Planung von Massnahmen zur Renatu-
rierung von Seeufern zu und gewährte 
eine Frist bis 20. September 2022 für ei-
ne Rückmeldung dazu. Die Gemeinde 
Bever hat zusammen mit der Ge-
meinde Samedan entschieden das Pro-
jekt der Revitalisierung des Beverins 
voranzutreiben. Wie bei allen anderen 
Revitalisierungsprojekten wird auch 
dieses Projekt von einem umfang-
reichen Monitoring begleitet werden. 
Dabei wird die Situation im Lej da Gra-
vatscha automatisch miteinbezogen. 
Bauliche Massnahmen jetzt isoliert für 
diesen See ins Auge zu fassen, ist aus 
Sicht der beiden Gemeinden absolut 
nicht zielführend. Die beiden Ge-
meinden schlagen gemeinsam dem 
ANU Graubünden vor, dass die Mass-
nahmen 160, 233, 985 und 760 mit der 
Bemerkung gestrichen werden sollen: 
«Beobachtung der Entwicklung des Lej 
da Gravatscha im Zusammenhang mit 
den Revitalisierungen im Oberenga -
din».

Erneuerung Betriebsbewilligung 
Bernina Recycling: Mit Schreiben vom 
3. August 2022 reichte die Bernina Re-
cycling AG ein Gesuch für die Verlänge-
rung der Betriebsbewilligung ein, da 
diese Ende 2022 abläuft. Das Gesuch 
für die Betriebsbewilligung ist über die 
Standortgemeinde einzureichen. Der 
Verlängerung der Betriebsbewilligung 
wird mit dem Vermerk zugestimmt, 
dass mit der Region Maloja Vertrags-
verhandlungen für die Deponie Sass 
Grand laufen und der Vertrag auf En-
de 2024 gekündigt ist.

Gesamterneuerungswahlen Amts-
periode 2023 – 2025: Gemäss Ge-
meindeverfassung Artikel 9 müssen 
Amtsinhaber ihre Demission bis acht 
Wochen vor dem ersten Wahlgang 
schriftlich dem Gemeindevorstand 
mitteilen. Eingegangene Demissionen 
sind bekannt zu geben und der Vor-
stand erlässt die Aufforderung für 
Wahlvorschläge. Bis zum 31. Juli 2022 
sind folgende Demissionen einge-
gangen:
Geschäftsprüfungskommission:
Erwin Küng, Jacqueline Beriger, Linus 
Peter
Baukommission
Roland Malgiaritta
Schulrat
Daniel Pfister; Franco Duschen
Gemeindevorstand
Frank Spreeuwers; Andreas Eggimann
Gestützt auf die Gemeindeverfassung 
Bever, Artikel 7, können Wahlvor-
schläge für die Gemeindebehörde von 
den Stimmberechtigten, mit Einwil-
ligung des Vorgeschlagenen, bis 14 
Tage vor dem Wahlgang schriftlich 
eingereicht werden und gelten bis En-
de des Wahlganges. Die Behördenmit-
glieder, die nicht demissioniert ha-
ben, sind für den ersten Wahlgang 
angemeldet. Der Wahlaufruf wird er-
lassen, gemäss Artikel 29 der Gemein -
deverfassung sind zu wählen:
a)Der/die Gemeindepräsident/in
b) 4 Mitglieder des Gemeindevor-
standes
c)3 Mitglieder der Geschäftsprüfungs-
kommission
d)2 Mitglieder des Schulrates
e) 2 Mitglieder der Baukommission
Der 1. Wahlgang für die Gesamter -
neuerungswahlen für die Amtsperi ode 
2023 bis 2025 wurde auf den 25. Sep-
tember 2022 und der 2. Wahlgang auf 
den 30. Oktober 2022 festgelegt. Kan-
didaten, sind gebeten, ihre Kandidatur 
für das entsprechende Amt schriftlich 
bis spätestens Samstag, den 10. Sep-
tember 2022 (Poststempel A-Post) oder 
Abgabe bis Freitagabend, den 9. Sep-
tember um 17.00 Uhr bei der Ge-
meindeverwaltung anzumelden. Die 
definitive Kandidatenliste für den ers-
ten Wahlgang wird am 12. September 
2022 im Anschlagkasten der Ge-
meinde bei der alten Poststelle sowie 
auf der Website der Gemeinde be-
kannt gegeben.  (rro)
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«Das ist ein Festival für alle»
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Die Erstausgabe des St. Moritz 
Art Film Festivals ist in vollem 
Gang. Sein Gründer und Direktor 
Stefano Rabolli Pansera möchte 
es für alle öffnen. Das diesjährige 
Thema lautet «Face to face».

MARIE-CLAIRE JUR

Im Engadiner Sommer versucht ein 
neues Festival Fuss zu fassen. Es han-
delt sich um das «smaff» oder ausge -
deutscht das «St. Moritz Art Film Festi-
val», das am frühen Donnerstagabend 
eröffnet wurde. Die erste Ausgabe die-
ses mehrtägigen Kunstfilmfesti vals 
hätte eigentlich schon vor einem Jahr 
durchgeführt werden sollen, wurde 
aber aufgrund der Corona-Pande mie 
auf 2022 verschoben.

An wen richtet sich das smaff und 
was ist zwischen dem 25. und 28. Au-
gust zu entdecken? Initiator und In-
tendant des smaff ist Stefano Rabolli 
Pansera. Er ist ganz grundsätzlich ein 
Anhänger von Festivals, die Leute an 
einen bestimm ten Ort hinführen kön-
nen, an welchem dann ein Lichtkegel 
auf ein bestimmtes Thema gerichtet 
wird, das diskutiert wird und neue Ide-
en hervorbringt. «Wir besetzen den 
Intervall zwischen Video-Kunst und 
Kino und führen Videokünstler und 
Filmre gisseure zusammen, bekannte 
wie auch Newcomer». Am smaff wer-
den insgesamt 38 Produktionen ge-
zeigt. Kurzfilme wie auch längere Vi-
eoarbeiten sind zu sehen. Klassiker 
er Filmgeschichte wie aktuellste Bei-

räge. Allein acht der insgesamt 38 im 
rogramm aufgeführten Filme und 
ideos wurden 2022 fertiggestellt. 
iese sowie weitere Produktionen jün-
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eren Datums nehmen an einem in-
ernen Wettbewerb teil.

hemenfestival
as Thema der Erstausgabe lautet «Face 

o Face» – nicht von ungefähr. «In den 
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wei vergangenen Jahren haben wir 
tändig Gesichtsmasken tragen müssen. 
un können wir uns wieder von Ange-

icht zu Angesicht begegnen und gewin-
en dadurch einen Teil unserer Mensch-

ichkeit zurück», sagt Stefano Rebolli. 
Das St. Moritz Art Festival soll jährlich 
stattfinden und sich jeweils um ein ein-
ziges Thema drehen. Nach «Face to Fa-
ce» lautet das Motto fürs kommende 
Jahr «Diventare paesaggio/Becoming 
Landscape/ Werdende Landschaft».

Auch der Durchführungszeitpunkt der 
mehrtägigen Veranstaltung wurde mit 
Bedacht gewählt. «Ende August wird es 
auch in St. Moritz ein bisschen ruhiger», 
sagt der Festivaldirektor. «Zudem liegen 
wir genau zwischen dem Filmfestival von 
Locarno und demjenigen von Venedig». 

Das erste St. Moritz Art Film Festival 
wurde am Donnerstag mit der Pro-
jektion von Pier Paolo Pasolinis Kurz-
film «La Ricotta» aus dem Jahre 1963 
eröffnet. In diesem gut dreissigminü-
tigen Film, der mit «Mamma Roma» 
und «Il Vangelo secondo Matteo» eine 
Trilogie bildet, arbeitet der weltbe -
rühmt gewordene Regisseur erstmals 
mit Nahaufnahmen von Gesichtern. 
Eine für jene Zeit revolutionäre Art, im 
Film Menschen zu porträtieren. Der 
schwedische Regisseur Ingmar Berg-
man gehörte ebenfalls zu den Filme-
machern, die mit dieser neuartigen 
Filmtechnik arbeiteten.

Besuch mit Pass oder Einzelticket
Das erste smaff dauert noch bis mor-
gen Sonntag. Neben Filmprojektionen 
stehen Diskussionsrunden und Lesun-
gen auf dem Programm. Alle Vor-
führungen von heute und morgen fin-
den in der Reithalle St. Moritz statt. 
Zulass per Festivalpass oder Ticket. 
www.smaff.org
tefano Rabolli begründet in St. Moritz ein neues Filmfestival, das Videokünstler und Filmemacher  
usammenbringt.    Foto: Marie-Claire Jur
Leserforum
icht am Horizont

Der Gemeindepräsident und Entertai-
ner wurde wiedergewählt. Für den Ge-
meinderat konnten in den letzten Mi-
nuten vor Ablauf der Anmeldefrist – 
wie auch immer – doch noch 17 Kan-
didaten und Kandidatinnen mobili-
siert werden. Damit wurde zumindest 
eine stille Wahl ermöglicht. So weit, so 
gut.

Es ist erfreulich, dass es sich einige 
junge St. Moritzer zumuten, den be-
trächtlichen Zeitaufwand auf sich zu 
nehmen, um sich mit viel Energie zum 
Wohle unserer Gemeinde im Rat zu en-
gagieren. Im Gesamtkontext noch er-
freulicher ist nun aber die Tatsache, 
dass sich drei der vier bisherigen Ge-
meindevorstände dankenswerterweise 
der Wiederwahl stellen. In der vorlie -
genden Konstellation ist ihre Erfah -
rung, basierend auf ihren grossen Ver-
diensten während den letzten vier 
Jahren, von elementarer Bedeutung. Im 
Wahlkampf für das Gemeindepräsi -
ium konnte immer wieder gelesen 
erden, was alles in den vergangenen 
ier Jahren angestossen und wie vor-
ildlich in der Exekutive gearbeitet 
urde. Nach Adam Riese darf dies mit 
erlaub also auch zu 80% der aus-
ezeichneten Arbeit der anderen vier 
ersonen im Gemeindevorstand zu-
eschrieben werden. Die Projekte, für 
elche der Gemeindepräsident im 
ahlkampf mit Blumen überhäuft 
urde, gründen auf ihrer fundierten 
nd zeitintensiven Arbeit im Hinter-
rund. Sie sind es, die sich durch ihre 
neingeschränkte Ortspräsenz und ho-
e Investition an Zeit, Kompetenz und 
nergie in vielen Kommissionen und 
rbeitsgruppen vorbildlich engagier-

en. Regula Degiacomi besticht durch 
hre hervorragenden Dossierkenntisse 
nd ihren grossen Einsatz hinter den 
ulissen. Michael Pfäffli ist Vollblut-
olitiker mit hoher strategischer Kom-
etenz und mit einem sehr wertvollen 
etzwerk. Reto Matossi schliesslich hat 
n den vergangenen vier Jahren mit sei-
er stetigen Verfügbarkeit und seinem 
nbändigen Power massgeblich dazu 
eigetragen, dass das grosse Kursschiff 
it den vielen Mitarbeitern an Bord 

uf Kurs gehalten werden konnte. Ab 
anuar wird ein stark erneuerter und 
unger Gemeinderat mit teilweise be-
cheidener politischer Erfahrung die 
nteressen von uns St. Moritzer Bür-
erinnen und Bürger vertreten. Es ist 
icht zuletzt deshalb elementar wich-

ig, dass wir weiterhin auf die Er-
ahrung und Dossierfestigkeit einer 
ewährten Exekutive zählen dürfen. 
m Ende des Tages auch, um unseren 
emeindepräsi denten mit seinen ei-

enen Fähigkei ten optimal zu ergänzen. 
nsere drei verbleibenden Musketiere 

m Gemeindevorstand haben es mehr als 
ur verdient, ihre Stimme wiederum zu 
rhalten – grazcha fich!

 Adriano Iseppi, St. Moritz
Gegen Flughafen und Bevölkerungsmehrheit

rreführender könnte der Titel des Arti-
els des Forums Engadin zum Flugha-
en kaum sein. Aufgrund der Realitäts-
remde richtet sich die Petition ganz 
lar gegen den Flughafen, als wichtiger 
estandteil des Wirtschaftsmotors der 
egion. Und gegen sämtliche Benut-
ergruppen des Flughafens. Deren An-
prüche können doch nicht komplett 
gnoriert werden. Nimmt man die in-
ensivste Benutzergruppe, die Helikop-
erunternehmen als Beispiel, so ist es 
elbstverständlich, dass diese ebenfalls 
nsprüche an eine zeitgemässe In-

rastruktur haben. Diese Ansprüche 
un abzuwürgen, mit dem Argument 
es «Verbots von privaten Investoren» 

st sehr kurzsichtig. Es würde dazu füh-
ren, dass das Volumen, welches über 
die Allgemeinheit finanziert werden 
muss, dann wirklich markant steigen 
würde. Der Artikel vom 25. August 
ignoriert die Interessen der Allge -
meinheit generell. Die Mehrheit der 
Bevölkerung wünscht sich einen Flug-
hafen mit einer optisch anspre chen -
deren Infrastruktur als heute, welcher 
seine wichtige Funktion in der Rettung 
von Sporttouristen, in der Versorgung 
der Bergbahnen und Berghütten, aber 
auch als Zubringerelement der Touris-
musbranche weiterhin wahrnehmen 
kann. Zwei Vollzeit-Oppositionelle 
und 679 Follower stellen zum Glück 
keine Mehrheit dar.

 Martin Schwizer, Pontresina
Gemeindevorstand St. Moritz – Quo vadis?

ufgrund der Vorkommnisse in letzter 
eit und verschiedener Anfragen sowie 
espräche stehen wir weiterhin zur 

DP. Dabei möchten wir allerdings fest-
alten, dass mit der Wahl von Christi-
n Jenny als Gemeindepräsident eine 

ehrheit entschieden hat, dass man 
en Weg, den Christian Jenny einge-
chlagen hat bzw. einschlagen möchte, 
weiterverfolgen soll. In den letzten vier 
Jahren hat sich gezeigt, dass dies in der 
bisherigen Vorstandskonstellation teil-
weise schwierig ist. Aus diesem Grund 
sind wir klar der Ansicht, dass es im 
Gremium des Gemeindevorstandes 
Veränderungen braucht. 
 Annina Widmer, Ramiro Pedretti, 
 Curdin Schmidt, St. Moritz
ie nächste Generation macht Hoffnung

Wer beklagt, dass sich die junge Genera-
tion nicht für Politik interessiere, irrt. Es 
mag vielleicht schwer sein, sie für die 
herkömmlichen Parteien zu begeistern, 
aber apolitisch sind «die Jungen» des-
wegen noch lange nicht. St. Moritz ist 
ein gutes Beispiel dafür – und das macht 
mir Hoffnung. Als in St. Moritz vor vier 
Jahren die Next Generation zur Wahl 
antrat, haben viele nur milde gelächelt. 
Sie erzielte aber drei Sitze und arbeitet 
seither im Gemeinderat mit. Ab Januar 
wird die Next Generation nun plötzlich 
ie stärkste Gruppe im Gemeinderat 
ein. In der «stillen Wahl» erreichte die 
ext gleich 8 von 17 Sitzen. Die FDP 
nd die Mitte brachten gerade mal je 
rei Namen auf ihre Listen.
Bei der Wahl in den Gemeindevor-

tand fragen sich nun viele, ob sie wohl 
esser auf die Erfahrung der Bisherigen 
der auf die jungen Ideen der «Neuen» 
etzen sollen. Die Antwort ist einfach: 
enn die «Neuen», die sich zur Wahl 

tellen, sind gar nicht mehr so neu. Alle 
ier sind erfahrene Gemeinderäte und 
lle sind auch selbständige Unterneh-
erinnen und Unternehmer. Sie ha-

en in den letzten vier Jahren gezeigt, 
ass sie neuen Ideen Chancen geben, 
ber die Parteigrenzen hinaus nach Lö-
ungen suchen und sich so für ein 
t. Moritz einsetzen, das Zukunft hat. 
ie nächste Generation macht mir 
offnung darauf, dass es in St. Moritz 
ald wieder mehr um die Sache geht als 
m die Person. Deshalb wähle ich aus 
berzeugung lauter «Neue».

Adi Urfer, Champfèr 
Stoppen Sie das, Herr Schmid!

as Unterengadin ist überaus besorgt, 

eit Not Carl publik gemacht hat, dass die 
KW die Strompreise für 2023 mehr als 
erdoppeln und er sich dagegen wehrt. 
aben wir nicht eine Konzession, mit der 
ns die EKW vor 60 Jahren für das Wasser 
es Inns und der Seitentäler Strom-
orzugspreise garantiert haben? Doch, 
ie haben wir! Und auch unser Ständerat 
artin Schmid, Verwaltungsratspräsi -

ent der EKW, kann die Frage nur mit 
«Ja» beantworten. Eine Verdoppelung 
der Strompreise hat existenzielle Aus-
wirkungen auf gewisse einheimische 
Unternehmungen inklusive deren 
Ange stellte und belastet jene, die im 
Vertrauen mit der EKW Konzessionen 
eingegangen sind. Stoppen Sie das, Herr 
Ständerat, und machen Sie niemandem 
das Leben schwieriger, nur damit Strom-
konzerne noch mehr Gewinne absahnen 
können.  Martina Famos, Scuol
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Heilpflanzen
Wermut ist auf trockenen Böden und dürren Hängen zu finden.      Fotos:Jürg Baeder

Nachtarbeiten

Berichtigung Inserat vom 25. Aug

RhB-Strecke St. Moritz – Celerina

Nächte vom  
31. August/1. September 2022 – 
ohne Freitag-Samstag und Samstag

Gleisunterhaltsarbeiten:  
Gramp-, Planier- und Schotterarb

Damit der Zugsverkehr am Tag nicht
dringend nötigen Arbeiten in der N
bemühen uns, die Lärmemissionen

Bitte beachten Sie, dass sich die a
rungsbedingt oder infolge kurzfrist
lauf verschieben können.
Eine Übersicht über die Bauarbeite
www.rhb.ch/bauarbeiten 

Besten Dank für Ihr Verständnis.

 Rhätische Bahn 
 Infrastruktur 
 Planung und Dispo

Gratis
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Wermut ist ein hervorragendes «Bitter-Tonikum»
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Engadiner Kräuterecke Wo finden 
wir diese wichtige Medizinalpflanze? 
Bei uns sind es die Alpentäler, vor al-
lem die Süd Täler und der Jura. Aber 
auch im südlichen Europa (Mittel-
meerraum) und Mitteleuropa.

Wermut bevorzugt trockene Böden 
und dürre Hänge, Wegränder und Tro-
ckenweiden. In unserer Region ist es 
besonders das Unterengadin (Ra-
mosch), das Münstertal mit dem an-
grenzenden Vinschgau (Südtirol), die 
Valposchiavo und das Bergell.

Der Wermut gehört zur Pflanzen-
gruppe der Bitterstoffe. Die Wirkung 
der Bitterstoffe ist verdauungsfördernd 
und appetitanregend, diuretisch, stär-
kend, leberaktiv durch Aktivierung der 
Gallenproduktion und des Gallen-
flusses (Gallenausscheidung).
ust 2022 
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ermut wird etwa 50 Zentimeter 
och, hat silberweisse Stängel und 
lätter die hellgrau-grün-silbrig sind. 
ie sind filzig-flaumig behaart. Es sind 
wei und dreigefiederte Blätter. Die 
lüten (Korbblütler) des Wermuts bil-
en gelbe Köpfchen, die in Trauben 
ngeordnet sind. Die ganze Pflanze 
iecht sehr aromatisch. Die Pflanze 
at holzige, überwinternde Rosetten. 
ur Verwendung braucht man die 
lätter.
In den Blättern finden sich zahlrei-

he Wirkstoffe, insbesondere ätheri-
che Öle mit Thujon, Epoxyocimen, 
abinyl- und Chrisanthenylacetat. 
ie Sesquiterpenbitterstoffe : Absin -

hin, Artabsin, Anabsinthin und Ma-
ricin. Ferner Proazulen, Thuyol, 
hellan dren und andere.
Wir suchen Sie!

Zur Verstärkung unsere
nach Vereinbarung

Hauswart/in 
Ihre Aufgaben
Unterhalt von Grünanla
Kontrollgänge und Unte
Kleinere Reparaturen a
Schneeräumung

Ihr Profil
Zuverlässige, verantwo
Sprachen: Deutsch und
Fahrausweis B
Flexible Arbeitszeiten

Wir bieten Ihnen
Ein kleines motiviertes 
Gute Entlöhnung

Eine abwechslungsreich
Für weitere Auskünfte w
egvtechnik@spin.ch od

hnhof Celerina 

tember 2022 
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führt werden. Wir 

 gering zu halten. 

en Termine witte-
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Herzlichen Dank 
Krebsliga Graubünden
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ermut ist ein hervorragendes «Bitter-
onikum». Es wirkt gegen Fieber, ist an-
iseptisch (Desinfektionsmittel gegen 
ersch. Krankheitserreger), wirkt harn-
reibend. Es ist angezeigt bei Verdau-
ngsbeschwerden und Leber-Galle-Stö -
ungen. Klinisch belegte Arbeiten 
estätigen eine gute Wirkung auf die 
usschüttung bzw. Erhöhung der Ver-
auungssäfte. Es regt die Leberfunk-

ion an. In der Volksmedizin wurde 
ermut früher bei Skrophulose 

Hauttuberkulose) angewendet, bei 
lutarmut, Arthri tis und als Aborti-
um (Abtrei bungsmittel). Nachteilig 
irkt sich die Einnahme von Wermut 

ls «Wermutlikör oder Absinth (grüne 
ee)» auf die Nerven aus (Nervengift). 
chuld gibt man dem Thujon, wobei 
euere Studien dies zum Teil widerle-
s Teams suchen wir per Mitte Oktober oder 

Betriebsunterhalt 100 %

gen
rhalt Liegenschaften

n Liegenschaften

rtungsvolle und selbstständige Arbeitsweise
 eventuell Italienisch

Team

e und verantwortungsvolle Arbeit
enden Sie sich an Herrn Urs Schurte

er 079 631 83 10

am gegen Krebs
für Ihre Spende.

0-1442-0 • IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0
Dieses Füllerinserat kostet keine Spendengelder.
gen. Lange Zeit war die Einnahme und 
der Handel mit Wermutlikören verbo -
ten. Heute ist Absinth wieder zugelassen. 
Es ist jedoch empfehlenswert, Wermutli-
köre vernünftig und massvoll zu genies-
sen. Im Absinth hat es noch weitere 
Komponenten, wie Anis, Beifuss, Fen-
chel, Koriander und Wachholder, je 
nach Rezept der einzelnen Hersteller.

Wermut ist eines der ältesten Heil-
mittel. Es wird von Hippokrates hoch-
gelobt und wir finden Beschreibungen 
in den sogenannten Papyrus Ebers (alte 
Papyrus Schriften aus Ägypten).

Die Zubereitung als Tee ist trotz der 
Bitterkeit immer noch aktuell: Für ei-
ne Tasse (150 Milliliter) nimmt man 
ein bis zwei Gramm Wermutkraut 
(mit kochendem Wasser ansetzen 
und ziehen lassen).
ST. MORITZ
gemeinsam
erneuern

P
in 
Ein bis zwei Tassen täglich, vor den 
Mahlzeiten schluckweise trinken (Ap-
petitanregende Wirkung). Es gibt gute 
Handelspräparate: Tinkturen: dreimal 
täglich zehn bis 20 Tropfen (Ceres drei-
mal drei bis fünf Tropfen), Extrakte, To-
nikum und homöopathische Präparate 
(Globuli, Pulver, Tropfen).
  Jürg Baeder
Wichtiger Hinweis: Die in der Engadiner Kräuter-
ecke beschriebenen Heilpflanzen sind in ver-
schiedenen Fachbüchern zu finden. Jürg Baeder 
ist eidg. dipl. Drogist und hat langjährige Erfah-
rung mit Heilkräutern. Da auch bei den Heilkräu-
tern Verwechslungen möglich und zum Teil auch 
Anwendungseinschränkungen zu beachten sind, 
sollte man eine Fachperson konsultieren. Der Au-
tor weist auf die Eigenverantwortung hin. Sämtli-
che Beiträge zur Serie «Engadiner Kräuterecke» 
sind auch auf www.engadinerpost.ch im Dossier 
«Heilpflanzen» zu finden.
25. September
RISCA ANAND

den Gemeindevorstand
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Auf der Alp Plavna sorgt  
Sarah Szories zusammen mit  
ihrem Hirten-Kollegen Jacky für 
das Wohl von 102 Kühen – oder 
«ihrer Kinder», wie sie lachend 
sagt. Die EP/PL begleitete die 
Hirtin auf ihrem Rundgang.

Ab Tarasp via Chaposch führt der Weg 
zu Fuss oder mit dem Bike zur Alp 
Laisch, weiter in die Val Plavna durch 
die mystische Ebene bei Pradatsch, 
auch «la Sahara» genannt, bis zur Alp 
Plavna auf 2076 Meter über Meer.

Für Sarah Szories ist es bereits das 5. 
Jahr auf der Alp Plavna. Letztes Jahr 
musste sie wegen einer Rückenverlet-
zung pausieren, umso grösser ihre Freu-
de, wieder bei ihren Tieren zu sein. Hier 
sömmern Mutterkühen mit ihren Käl-
bern und Rindergruppen, insgesamt 
sieben Herden von sieben Bauern von 
Mitte Juli bis Ende August, je nach Wet-
terlage. Davor ist Sarah mit dem Vieh je-
weils am Lai Nair, wo sie auch den Sep-
tember und Oktober verbringen wird.

Gastfreundschaft grossgeschrieben
Zur Alpgemeinschaft gehören neun 
Hühner, Gockel Brian und drei Ziegen, 
welche der Hirtin und dem Hirten fri-
sche Eier und Milch liefern. Täglich 
stellen sie einen Ziegenkäse her, wel-
cher sich bei den Gästen grosser Be-
liebtheit erfreut. «Die Alpstelle ist ei-
gentlich nur für eine Person gedacht», 
erzählt Sarah, «ich teile mir die Stelle je-
doch mit einem Kollegen, da die Tiere 
bei mir an erster Stelle stehen, es mir 
aber auch ein Anliegen ist, Gäste ge-
bührend zu bewirten.» Zwölf Winter 
lang hat Sarah hinter der Theke der Bar 
Marmotta gestanden, ehe sie winters in 
die Altenpflege wechselte.

An diesem Morgen anfangs August 
sorgt Jacky, der seit siebzehn Jahren 
Snowboardlehrer in Scuol und den 2. 
Sommer auf der Alp Plavna ist, für das 
Wohl der Kleintiere und die Bewirtung 
der Gäste. Sarah macht sich derweil auf 
zum Hirtenrundgang: «Am liebsten 
bin ich bei meinen Tieren draussen!», 
lacht sie.

Salz und Streicheleinheiten
Der Weg führt steil hinauf. Im Westen 
ragt die Spitze des Piz Plavna Dadaint in 
den wolkenlosen Himmel. Mit von der 
Partie ist die sechs Monate alte Hündin 
Yuna mit ihrer Mutter Fino. Yuna stürmt 
ins Gelände, in freudiger Erwartung, ei-
ner Maus nachzujagen. Nach einer Vier-
telstunde hält die Hirtin inne, hier, hun-
dert Meter über der Hütte ist einer der 
wenigen Punkte, wo sie Handyempfang 
at. Sie beantwortet die eingegangenen 
achrichten, ehe es weiter geht zur Bun-
eshütte. Das Bimmeln der ersten Kuh-
locken ist zu hören. Durch Rufen kün-
igt sich die gelernte Tiermedizinische 
raxisassistentin an. Sie stammt ur-
prünglich aus Vilters-Wangs (St. Gal-
en). Vor 19 Jahren fand sie nach der 
ehre ihre erste Stelle in Sent und ist dem 
nterengadin seither treu geblieben.
Die Herde freut sich aufs Salz und 

ie Streicheleinheiten ihrer Hirtin. 
ie Mutterkühe Odessa und Ottella 
ehmen die Unbekannte, die mit der 
irtin unterwegs ist, genau in Augen-

chein. Sie gehören Thomas und Bar-
ara Niederhauser, welche auch die 
lpgenossenschaft verwalten.
Auch die Kuh, die sich tags zuvor 

och abgesondert hat, ist wieder bei 
er Herde. Sarah nimmt jedes Tier ein-
eln in Augenschein, um Hufe, Euter 
nd das allgemeine Wohlbefinden zu 
ontrolliert: «Meist sehe ich es dem 
ier bereits am Blick an, wenn es ihm 
icht gut geht», meint sie.

irtin kennt Tiere mit Namen
ieses Jahr hatte sie zum ersten Mal mit 

anaritium zu kämpfen, einer bakteriel-
en Entzündung des Nagelbettes. Heute 
st aber alles in bester Ordnung und die 

irtin kann den Rundgang fortsetzen. 
s geht weiter bergauf. Fünf einzelne 
inder grasen an einem Steilhang. Sa-

ah beobachtet sie mit dem Feldstecher. 
Wenn die Ohrenhaare nicht zu lang 
ind, kann ich auch die Ohrmarken se-
en», lacht sie. In unmittelbarer Nähe 
ann sie die Tiere mit Namen aus-
inanderhalten. In ihrem Hirtenjournal 
ermerkt sie den Gesundheitszustand 
edes einzelnen Tieres.

«Es kommt manchmal vor, dass man 
inzelne Tiere nur mit dem Feldstecher 
eobachtet, dann sollte man ihnen je-
och am nächsten Tag das Huf schüt-

eln», erklärt Sarah.

on Intuition geführt
om Rest der Herde fehlt jede Spur. 
ufs Geratewohl steigt die Hirtin weiter 
en Berg Richtung Nationalpark hoch. 

hre Intuition leitet sie. Es komme sel-
en vor, dass sie einen Weg vergebens 
aufe und die Herde nicht finde. Dabei 
st das Gebiet weitläufig. Ihr Rundgang 
auert mindestens vier Stunden, wenn 
lles glatt läuft. Kurz nach Sur il Foss er-
lickt sie schliesslich die Tiere. Sie lag 
ichtig mit ihrem Gefühl. Die Kühe ge-
en die tägliche Route im unwegsamen 
elände vor. «Die Wiesen sind zwar 
ager, dafür wachsen hier viele nähr-

toffreiche Bergkräuter», erklärt die Hir-
in, während sie etwas Bergpetersilie 
flückt. Ab und zu kommt sie in den 
enuss eines Weges, den das Wild un-

erhalb des Felsen geprägt hat. Sarah 
arschiert weiter durch eine Geröllhal-

e, einmal muss sie einen Graben über-
ueren, der ein Murgang in den Berg 
efressen hat. «Ich liebe diese kleinen 
drenalinkicks», lacht sie.
Auch diese Herde knapp oberhalb ei-

es Baches ist wohlauf. Nach drei Stun-
en gönnt sich die Hirtin eine kleine 
ause, Yuna und Fino legen sich neben 
ie. Mit dem Feldstecher erspäht sie be-
eits die nächste Herde am gegenüber-
iegenden Hang. Diese besucht sie auf 
em Nachhauseweg.

iere haben ihren Instinkt
etzt führt der Weg nur noch abwärts 
um Bach, wo die restlichen Kühe wei-
en. «Wasser haben wir noch genug», 
agt die Hirtin. Ende Juli hat ein Mur-
ang die Alp für eineinhalb Wochen ab-
eschnitten und einen türkisfarbenen 
Stausee hinterlassen, worin die Hirtin 
nachmittags manchmal badet. «Eine 
Weile von der Welt abgeschnitten zu 
sein, hat mich nicht weiter beunru-
higt», lacht Sarah. Sie liebt die Abge-
schiedenheit. Auch den Tieren ist nichts 
passiert, sie haben sich Stunden vor dem 
Murgang in Sicherheit gebracht. Die 
Hirtin treibt die Tiere bei Unwetter ei-
gentlich nie zusammen: «Die Tiere ha-
ben ihren Instinkt und wissen meist 
selbst am besten, wo sie sicher sind», 
sagt sie. In den letzten fünf Jahren sei 
nur ein Tier gestorben. «Es war krank 
und musste aus wirtschaftlichen Grün-
den eingeschläfert werden», erinnert 
sich Sarah, die das Tier noch gepflegt 
hat. Auch der Wolf sei glücklicherweise 
noch nicht aufgetaucht, «das wäre sehr 
traurig, wenn eines der Tiere gerissen 
würde», so die Hirtin.

Um halb eins kehrt sie schliesslich 
von ihrem Rundgang zurück. Inzwi -
schen haben sich auch hungrige 
Wanderer und Biker vor der Hütte nie-
dergelassen. Während Jacky Getränke 
serviert, brät Sarah Tatsch.

Yuna und Fino schlummern unter-
dessen friedlich im Schatten.

  Bettina Gugger
eit fünf Jahren hirtet Sarah Szories in den Sommermonaten auf der Alp Plavna.   Fotos: Bettina Gugger
Sarah und Jacky sorgen noch bis Ende August für die Tiere auf der Alp Plavna in Tarasp und auch für das leibliche Wohl der Gäste. 
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Veranstaltungshinweise
www.engadin.ch/de/events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen

Beratungsstelle Alter und Gesundheit
Suot Staziun 7 – 9, CH-7503 Samedan
alter-gesundheit-oberengadin.ch T +41 81 850 10 50    
info@alter-gesundheit-oberengadin.ch 

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  Tel. 081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  Tel. 081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  Tel. 081 257 49 40

Beratungszentrum-gr.ch Chesa Ruppanner
Alimentenhilfe / Budgetberatung: Beratung im Alimenten-
schuldenfall, Inkasso ausstehender Alimente, Gesuch um 
Bevorschussung der Unterhaltsbeiträge, Erstellung von  
Budgets, Schuldenberatung / www.beratungszentrum-gr.ch
Quadratscha 1, 7503 Samedan Tel. 076 215 80 82

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sylvia Parth, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir: Beratung für Krebskranke und Nahestehende 
F.  Nugnes-Dietrich (OE, Bergell, Puschlav) Tel. 081 834 20 10
R. Schönthaler (UE, Münstertal) Tel. 076 459 37 49

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Elternberatung
Bergell bis Cinuos-chel
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Tabea Schäfli Tel. 075 419 74 44
Scuol | Valsot | Zernez
Denise Gerber Tel. 075 419 74 48
Samnaun / Val Müstair, Sylvia Kruger Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Do 8–11.30,13.30–17.00 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Cho d’ Punt 57, 7503 Samedan 
R. Pohlschmidt, G. Fischer-Clark Tel. 058 775 17 59/60
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Junior Grischun
Engiadin’Ota Tel. 081 826 59 20
engiadinota@projunior-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 856 16 66

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 300 35 50
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 300 30 59

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

REDOG Hunderettung 0844 441 144
Kostenlose Vermisstensuche mit Hunden

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan 
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo 
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Ober- und Unterengadin
Montag bis Freitag, 8.30 – 11.30 Uhr Tel. 081 258 45 72

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin: Via Suot Staziun 7/9, 
 Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323, Scuol
 spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch, Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Info-Seite
Notfalldienste
medinfo-engadin.ch

Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag – Sonntag, 27. bis 28. August 2022
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 27. August
Dr. med. R. Rouhi Tel. 081 833 14 14
Sonntag, 28. August
Dr. med. A. Dietsche Tel. 081 833 14 14

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 27. August
Dr. med. G. Grattarola 081 842 77 66
Sonntag, 28. August
Dr. med. G. Grattarola 081 842 77 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 27. August
Dr. med. I. Zürcher 081 864 12 12
Sonntag, 28. August
Dr. med. A. Chapatte 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.
 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega,  Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Spital OE, Samedan
Dialysestation direkt Tel. 081 851 87 77 
Allgemeine Nummer Tel. 081 851 81 11

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60

Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol (24 Std.) Tel. 081 861 00 88 
7503 Samedan (24 Std.) Tel. 081 861 00 81

Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61

Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40 
Dr. med. vet. Hans Handel,  
Pontresina (24 Std.)  Tel. 079 473 51 23 

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42, www.rexpontresina.ch

Kinotipp

Beast

Cinema Rex Pontresina Samstag, 20.30 Uhr, Premiere

In dem packenden Survival-Action-Film BE-
AST kämpft Superstar Idris Elba (Fast & Fu-
rious: Hobbs & Shaw, The Suicide Squad) in 
der Wildnis Südafrikas ums Überleben sei-
ner Familie. Als Dr. Nate Daniels muss er 
sich und seine zwei Töchter gegen einen be-
stialischen Löwen verteidigen, der seine Po-
sition als König der Savanne aufs Blutigste 
beweisen will. Nach dem tragischen Tod sei-
ner Frau reist Dr. Nate Daniels (Idris Elba) 
dorthin, wo er sie einst kennenlernte: in die 
südafrikanische Savanne. Die lang geplante 
Reise in das Wildreservat des Biologen und 
alten Freundes der Familie, Martin Battles 
(Sharlto Copley), soll ihm und seinen Teen-
ager-Töchtern Meredith (Iyana Halley) und 

Norah (Leah Jeffries) die Möglichkeit geben, 
den schweren Verlust zu überwinden. Viel 
Gelegenheit dazu bekommen sie allerdings 
nicht, denn ihr Lager wird zum Ziel mehrerer 
aggressiver Angriffe eines blutrünstigen Lö-
wen, der es scheinbar bewusst auf Men-
schen abgesehen hat, nachdem er die Atta-
cke brutaler Wilderer überlebt hat. Und ganz 
plötzlich wird aus der heilenden Reise ein 
verzweifelter Kampf ums Überleben. Doch 
Daniels lässt sich und seine vom Schicksal 
gebeutelte Familie nicht ohne Weiteres zur 
Beute machen – und nimmt den Kampf ge-
gen die wilde Bestie auf.

Alles über Martin Suter – ausser die Wahrheit

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 18.00 Uhr, 
Premiere

Dieser Film ist kein klassisches Portrait, 
sondern ein Dokumentarfilm, der mittels 
Fiktion die Romane Martin Suters zum Le-
ben erweckt und uns den Autoren hinter 
den Geschichten auf einer ganz neuen Ebe-
ne näherbringt. «Die Fantasie stimmt ja 
meistens mehr als die Realität», sagt Su-
ter. Er spaziert durch seine Geschichten, fil-
misch und ästhetisch eindrücklich insze-

niert, beleuchtet seine ProtagonistInnen 
und ihre Geheimnisse – und insbesondere 
auch seinen eigenen, privaten Kosmos: Ei-
ne Welt, die von Gegensätzen durchtränkt 
und von der Sucht nach Geschichten ge-
prägt ist.

Mein Lotta Leben 2

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag, 16.00 Uhr 

Lotta freut sich riesig auf ihre erste Klas-
senfahrt. Endlich ohne Eltern und mit ihren 
besten Freunden Amrum unsicher machen: 
Das verspricht Abenteuer pur! Doch Mama 
Sabine sabotiert Lottas Pläne und schlägt 
ausgerechnet Papa Rainer als Begleitper-
son vor – wie peinlich! Dann klebt auch 
noch der neue Mitschüler Rémi wie Kau-
gummi verknallt an «seiner Lothar» und ih-
rer Bande, den Wilden Kaninchen. Hat er 
wirklich das Zeug, einer von ihnen zu wer-
den? Denn ohne Verstärkung durch ihre 
Freunde, wäre das Unterfangen Amrum 
selbst für Lotta eine Nummer zu gross. Bei 

dem ganzen Trubel könnte es schwer wer-
den, das geheimnisvolle Rätsel zu lösen, 
das sie dort erwartet. Müssen die Wilden 
Kaninchen etwa das Undenkbare wagen 
und sich mit den Rockern und den (G)Läm-
mer-Girls verbünden? Basierend auf der be-
liebten Bestseller-Kinderbuchreihe und 
nach dem grossen Kinoerfolg kommt nun 
die lang erwartete Fortsetzung von «Mein 
Lotta-Leben» auf die Grossleinwand. Auf ein 
neues Wagnis mit der aufgeweckten Lotta 
und den Wilden Kaninchen! 

AnzeigeAnzeige

Pontresina.Wochentipp.

 pontresina@engadin.ch  |  www.pontresina.ch

Mobility: Neuer Carsharing-Standort 
Autoteilen, das sogenannte Carsharing, boomt und bietet mehr Flexibilität. Neu 
steht nun auch im Parkhaus Rondo ein Mobility-Fahrzeug. Mit dem Elektroauto 
Skoda ENYAQ 4x4 lässt sich das Engadin komfortabel entdecken. Eine Anmeldung 
via mobility.ch genügt, um das neue Fahrzeug ab der Pontresiner Flaniermeile 
zu testen.
pontresina.ch/mobility 

Gletscherhüttli Diavolezza
Für wissbegierige Entdecker:innen lohnt sich ein Besuch auf der Diavolezza 
nun noch mehr. Im Gletscherhüttli in der Nähe der Bergstation beantwortet 
noch bis zum 16. Oktober jedes Wochenende ein  lokaler Ranger Fragen zum 
Erlebnisraum Bernina Glaciers. Der Ranger begleitet Gäste ebenso auf der ge-
führten Themenwanderung auf dem Glacier Experience Trail.
diavolezza.ch 

Kutschenfahrten ins Val Roseg 
Was gibt es Romantischeres als mit Privatkutsche oder im Pferde-Omnibus das 
malerische Val Roseg zu entdecken? 
Der fahrplanmässige Pferde-Omnibus fährt übrigens noch bis Ende Oktober 
täglich von Pontresina bis zum Hotel Roseg Gletscher.
Reservation: pontresina.ch/kutschen 

© Pontresina Tourismus
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Veranstaltungen
Evangelische Kirche

Gottesdienste

L
«Il plü bel ch’ün uman po relaschar es ün 
surrier illa fatscha da quels chi pensan ad el.» 
etzter französischer 

Gottesdienst

Sonntag, 28. August
St. Moritz-Bad 10.00 Uhr, französischer Gottesdienst,  
Eglise au Bois, officiant Stéphane Cretton
St. Moritz 11.00, Stazersee, Pfr. Andreas Wassmer,  
Pfr. Thomas Maurer, Pfr. Didier Meyer 
La Punt Chamues-ch 10.15, Pfr. David Last 
Zuoz 10.30, Pfrn. Corinnes Dittes
S-chanf 09.15, 10.30, Pfrn. Corinnes Dittes
Zernez 09.45, rav. Annette Jungen, lit. in rumantsch e prediga  
in tudais-ch

Katholische Kirche

Samstag, 27. August
Silvaplana 16.30
St. Moritz – Bad 18.00
Celerina 18.15

Annunzcha da mort

Trists, ma eir grats per tuot ils bels mumaints cha no vain passantà insembel, pigliain 
cumgià da meis char hom, nos char bap e bazegner, nos bun sör, frar e paraint

Jachen Andri Caviezel-Zimmermann
9 lügl 1933 – 25 avuost 2022

Davo üna vita lunga ed accumplida ha el pudü murir quaidamaing. Seis grond giavüsch 
da pudair restar a chasa fin l’ultim es gnü accumpli.

Ils relaschats:Adressa da led:
St. Moritz Sieben sommerliche Sonn-
tage mit sieben französischen Gottes-
diensten wurden durchgeführt. Ein 
Apéro fand jeweils danach statt. Bei die-
ser Gelegenheit konnten Bekannt-
schaften entstehen und vertieft werden. 
Viele Touristen, aber auch etliche Ein-
heimische haben sich während diesen 
Wochen getroffen. Mehrere Highlights 
haben diese Gottesdienste bereichert. 
Unter anderem ein Konzert mit dem Or-
chester Fiorita aus Basel, Gospel-Sänger 
Calvin Bridges aus Chicago, Kontrabass-
Virtuose Marc-André Teruel. Am nächs-
ten Sonntag 28. August um 10.00 Uhr 
findet dann der letzte Gottesdienst der 
Saison statt, mit der Teilnahme des Trio 
Steidle aus St. Moritz.  (Einges.)
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, in italiano
Zernez 17.00
Scuol 19.00
Samnaun 19.30 

Gertrud Caviezel-Zimmermann

Seraina Caviezel

Natalia e Christian Gafner-Caviezel 
cun Livio e Nino

Martina Caviezel e Raffael

Gertrud Caviezel
Via da la staziun 189
7546 Ardez
Gottesdienst 
am Stazersee
Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für 
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in einem Textbeitrag über das Leben und 
Wirken des Verstorbenen. Zum einen sind das die wichtigsten Stationen aus dem Lebenslauf, 
zum anderen Hintergründe zur Person, spezielle Geschichten und Erlebnisse. Gerne können 
Sie uns auch ein hochauflösendes, qualitativ gutes Bild schicken. Der Text sollte zwischen 1500 
und 3500 Zeichen lang sein, inklusive Leerschläge. Der Abdruck von «Zum Gedenken» ist  
kostenlos, über den Zeitpunkt der Veröffentlichung entscheidet die Redaktion. 

Sonntag, 28. August
St. Moritz – Dorf 11.00
St. Moritz – Bad 16.00, italienisch 
Celerina 17.00, in italiano
Pontresina 10.00, d, 18.30, italienisch
Bever 11.00, Gravatscha
Tarasp 11.00
Scuol 9.30
Sent 19.00
Martina 17.30
Samnaun Compatsch 9.00
Samnaun 10.30
Müstair 09.30
Valchava 11.00

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 28. Juli
Celerina 10.00
Scuol (Gallaria Milo) 9.45

Teis fradgliuns Cathi e Dumeng 
cun lur famiglias

Tia quinada Chatrina 
cun famiglia

Il funeral ha lö in venderdi, als 2 settember 2022, a las 13.30h. Reuniun illa baselgia 
refuormada Ardez.

Impé da cranz e fluors giavüschaina da resguardar a la Spitex Engiadina Bassa, IBAN 
CH80 3080 8003 7991 4763 1 cun la remarcha «Jachen Andri Caviezel» 
Celerina Die Kirchgemeinde refurmo 
Oberengadin mit ihren Orten Celerina, 
Samedan, Pontresina und St. Moritz fei-
ert am Sonntag, den 28. August um 
11.00 Uhr einen Gottesdienst im Grü-
nen am Stazersee, in dem die neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
begrüsst werden. Musikalisch wird die 
Feier durch ein Bläserensemble der Mu-
sikgesellschaft St. Moritz begleitet. Bei 
gutem Wetter gibt es die Möglichkeit 
zum Picknick und Grillieren nach dem 
Gottesdienst. Getränke werden gestellt, 
Essen bitte selber mitbringen. Falls be-
nötigt ist ein Fahrdienst eingerichtet: 
Dieser fährt von Samedan, Dorfkirche 
um 10.00 Uhr, von Celerina am Ge-
meindehaus um 10.15 Uhr und vom 
St. Moritzer Bahnhof um 10.30 Uhr (am 
Parkplatz für Hotelbusse). Bei Schlecht-
wetter findet der Gottesdienst ebenfalls 
um 11.00 Uhr in der englischen Kirche 
St. John (Badkirche) in St. Moritz statt. 
Infos ab Samstag, 27.08., 18 Uhr unter 
079 154 78 28 zu erfragen.  (Einges.)
Text und Foto bitte an redaktion@engadinerpost.ch oder auf dem Postweg an Redaktion  
«Engadiner Post/Posta Ladina», Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St.Moritz.
Infos sind ab Samstag, 27. August ab 
18 Uhr unter 079 154 78 28 zu 
erfragen.
Foto: Daniel Zaugg



WETTERLAGE

Die Luftdruckgegensätze über Mitteleuropa und somit auch über den 
Alpen sind nur gering. Daher spielen tagesperiodische Effekte und geo-
grafische Gegebenheiten eine grössere Rolle beim Wetter. Zudem sind 
die Luftmassen vorübergehend auch merklich labiler.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Wechselhaft mit Sonne, Wolken und gewittrigen Schauern! Einige Rest-
wolken oder Nebelbänke könnten zunächst störender sein. Mit der aufge-
henden Sonne lockern diese Wolken wieder vermehrt auf und es zeigt sich 
tagsüber zeitweise die Sonne. In der labil geschichteten Luftmasse bilden 
sich dann aber tagsüber auch wieder neue Quellwolken über den Bergen 
aus und speziell nachmittags sind auch einzelne Regenschauer oder even-
tuell sogar Gewitter einzuplanen. Die Temperaturen steigen dabei auf recht 
warme 17 bis 23 Grad. Am wärmsten ist es im Bergell.

BERGWETTER

Auf den Bergen gibt es tagsüber einen Mix aus Sonnenschein und teils 
auch dickeren Wolken oder Quellwolken. Dabei sind auch Regenschauer 
möglich, wobei die Schauerbereitschaft am Nachmittag zunehmen sollte. 
Sogar Gewitterbildungen sind nicht auszuschliessen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
11°/ 19°

Zernez
9°/ 19°

Sta. Maria
12°/ 18°

St. Moritz
8°/17°

Poschiavo
12°/ 21°

Castasegna
18°/ 23°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  7° Sta. Maria (1390 m)   13°
Corvatsch (3315 m)  3° Buffalora (1970 m)  5°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  6° Vicosoprano (1067 m)       16°  
Scuol (1286 m)  12° Poschiavo/Robbia (1078 m)  11  ° 
Motta Naluns (2142 m)  10°
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24-Stunden-

Notruf 

0848 370 370

Wasserschaden? 
Wir kümmern uns

25. September
PRISCA ANAND &

CHRISTOPH SCHLATTER
in den Gemeindevorstand

ST. MORITZ
gemeinsam
erneuern
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Übersinnliche 
Kräfte?

MARIE-CLAIRE JUR

Wie halten Sie es 
mit der Esoterik? 
Ich persönlich zäh-
le mich zur Gruppe 
der Esoterik-Skep-
tikerinnen, auch 
wenn mich Phäno-
mene, die wissen-

schaftlich (noch) nicht zu begründen sind 
oder als irrational gelten, faszinieren. So 
konnte ich es mir vor Jahren nicht ver-
kneifen, an einem der «Salons des Inven-
tions» in Genf, einer Erfindermesse, mei-
ne Aura messen zu lassen. Als ich aus 
der dunklen Kammer herauskam, wurde 
mir ein Polaroidfoto gezeigt, auf dem ich 
von einem weissen Licht umrandet war. 
Wären auf dem Bild auch noch Flügel zu 
erkennen gewesen, ich hätte geschwo-
ren, einen Engel zu erblicken. «Das ist ei-
ne sehr gute Aura», wurde mir beschie-
den. Doch im Verlauf der Jahre hat 
meine Ausstrahlung gelitten. Wie lässt 
sich sonst erklären, dass ich diesen 
Sommer bereits an drei Zapfzäulen tan-
ken wollte, die Automaten mit Noten füt-
terte, dafür aber keinen Tropfen Diesel 
erhielt? Etwas ratlos zurück lassen mich 
auch meine Besuche des Hotels Wald-
haus in Sils – jedenfalls wenn ich dort In-
terviews zu führen habe. Schon zwei Mal 
verweigerte das Aufnahmegerät von Be-
ginn weg den Dienst – trotz positivem 
Batteriecheck. Auch bei meinem Besuch 
der aktuellen Virtual-Reality-Installation 
«Der letzte Sommer» (siehe Artikel ne-
benan) streikte das Hörset ...
PS: Ob ich noch Esoterikin werde, muss 
Sie nicht kümmern. Die VR-Installation 
jedoch funktioniert wieder einwandfrei 
– jetzt wo ich weg bin.
m.c.jur@engadinerpost.ch
Einzigartige Begegnung mit Thomas Mann

Der Literaturnobelpreisträger 
Thomas Mann weilte hin und 
wieder im Silser Hotel Waldhaus. 
Dort kann man ihm seit Mitt-
woch begegnen. Nicht im Rah-
men eines klassischen Theater-
stücks vor Publikum, sondern als 
Einzelperson mit Virtual-Reality-
Brille.

MARIE-CLAIRE JUR

Im August 1954 geniessen der Schrift-
steller Thomas Mann (1875 – 1955) 
und seine Frau Katia Ferientage im En-
adin. Sie logieren im Silser Hotel 
aldhaus. Allein und erschöpft vom 

eespaziergang kehrt Thomas Mann 
n sein Zimmer zurück. Dort erwartet 
hn unvermutet sein verstorbener 
ohn Klaus. Handelt es sich um einen 
raum oder eine Ankündigung des ei-
enen baldigen Todes? Die Begegnung 
wischen Vater und Sohn wird jeden-
alls zu einer Konfrontation von rea-
em und ersehntem Ich. Der Geist von 
laus ist Projektionsfläche für die ver-
rängten Wünsche und Sehnsüchte, 
ie der Sohn zwar auslebte, aber der 
ater nicht, allen voran die eigene Ho-
osexualität.
In Sils, einem Sehnsuchtsort für 

homas Mann wie für Klaus Mann, 
ird Bilanz gezogen und auch die pro-
lembehaftete Beziehung zwischen 
en beiden erlebbar gemacht. Über ei-
e Virtual-Reality-Installation des 
ünstler-Kollektives «Raum und Zeit» 
nter der Leitung von Regisseur Bern-
ard Mikeska. Wer Thomas Mann be-
egnen möchte, muss sich nur eine 
nappe halbe Stunde Zeit nehmen 
nd wird ihm auf der Bel Etage im 
immer 71 ganz nahe sein und Teil ha-
en an einem Zwiegespräch zwischen 

hm und Klaus Mann, respektive zwi-
chen ihm und sich selber. Es genügt, 
uf einem Stuhl des Hotelzimmers 
latz zu nehmen und eine Virtual-
eality-Brille aufzusetzen und schon 

st man Teil der letzten Urlaubsnacht, 
ie Thomas Mann in Sils im August 
954 verbringt und des Morgens sei-
er Abreise, der wie der Aufbruch zu 
einer allerletzten Reise wirkt. Mit den 
letzten Fragen» zum eigenen Dasein 
ehen sich während der Installation 
uch die einzelnen Zuschauer kon-
rontiert.

Wie dies bei Virtual-Reality-Instal -
ationen der Fall ist, lebt diese Art der 
heatralischen Aufführung von der 
ähe zum Geschehen, in diesem Fall 

u Thomas Mann (hervorragend ver-
örpert durch den Bündner Schauspie-
er Peter Jecklin).

«Der letzte Sommer – Thomas 
ann@Waldhaus Sils» kann bis Mon-

ag, 29. August erlebt werden. Einzel-
inlass ist zwischen 15.00 und 22.00 
hr – per Anmeldung (081 832 64 02).
www.raumundzeit.ch
Bei einer Virtual-Reality-Installation machen Besucher einen Sprung in Raum und Zeit und werden Teil des Geschehens. So auch bei der Inszenierung von  
«Der letzte Sommer – Thomas Mann@Waldhaus Sils». Im Bild eine Zuschauerin und Peter Jecklin als Hauptdarsteller.   Fotos: Heinz Holzmann
zeige
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